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III

unb bk grage^ ob mb mc ber (5f)r(|l: beibe, fo lange er lebt^ üeremtgen

fann, burc^5ie:^t bte @efc^(cf;te beö (I^rifientumö biö ju unferen Xagen,

Damit tjl: eng baö Problem öerfnüpft, baö fo üiele öon unö in ber

^'e^enwart khi)aft befcfjäftigt : S^eUgion unb ^taat, ^^rijlentum unb

^olitit ^oU bcn ^^ripen nur bie rem jenfettige (Stimmung be^err^

fcf)en, bie ftc^ m bem ^kb auöbrüd^t: ,,Dte SSett mit il^rem @ram
unb ©(ücfe mll k^)^ em ^(Iger fro{) berett, hcttcten nur alö eine

S5rü(fe ju Dir^ ^^tt^ überm (Strom ber ^eit''''; ober folten Söelt

unb ^taat allein baö njirFlic^e ^eben, auc^ baö Seben beö ^^rift^n

bc^errfcben unb auöfüHen unb bk 3^eUg(on nur aU jenfeitige^ fernem

Sbeal betracf)tet merben? C^ber tjl: eö möglicf;^ 23ürger beiber SÖeUen,

al^ 23ürger be^ ^K^k^}e^ ©otteö unb <xU 25ürger beö 'Staateö ju gleicher

3ett ju leben unb ju ttJirFen? Damit öerBnüpfen fid^ bi'e ml erörterten

Probleme: €t^{! unb ^olitif, Snbbibual^Sittli'c^fett unb Staat^moraL

Da fc^eint mir gerabe in unferen Xagen bie Jrage berecf;tigt, mte

gütiger ftc^ ju Mefem Problem gepeHt 1)at ip in ber Xüt ein

^robtem, baö i^n immer unb immer mieber befc^äftigt 'i)at Der S^lefor^

mator, ber mit ringenber (Seele nur eineö, nämtic^ einen gnäbigen

©Ott, l^aben n^oUte, mar S!}?enfc^ ber 3öirnicf)fe(t genug, um ju empfinben,

bag bie gorberungen beö Sebent, ber 2öe(t unb nic^t jute^t beö (Staate^

burcf) ein reine^^ Senfe (tö-^^riftentum nic^t auf bie Seite gefcf)oben wer;:

ben Fönnem 5ßie ijl: i^m baö Problem (ebenbig geworben, wie l^at er

eö gefagt, wie ju (öfen t>erfucf)t?

3d> mödf)te auf ben fo(genben blättern mögtic^fl für j'eben, ber

fie lieft, öerftänbHc^ reben unb laffe barum aHen gelehrten Slpparat

möglic^ft fort, überfege bie (ate(nifcl)en ^itaU inö Deutfcf;e unb ffeibe

bte beutfc^en ^itaU (eife in baö fpracl^tic^e unb ort^ograp^ifc^e ©ewanb

ber ©egenwart, o^ne irgenbwo ben Sinn ju änbern; babei würben natürlich

ftetö bie beflen Xe,rte: bie Semtarer 5lu^gabe 310/ 5«^^ (^rgänjung

bie ^rlanger 2(uögabe 2(0/ J^utl^erö 25riefwec^fel, T;erauögegeben öon

^nberö (^nberö), 9lömerbrief, l^erauögegeben t)on 'Siän (9^ömerbr(ef),

benugt.
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2ut^etS a3«tra(^)tun9 be« Btaatti h'xi 1517. 1

U 5(bfc()nitt

in bet borreformaforifd^en 3eU M^^ 1517*

Ser S3i(bungögang beö Erfurter (Stubenten Sut^er Hann nic^t cl^nc

ein 33erü^rtfem burc^ baß Problem teö (Btaatcß gebac^t werben, (ix

mug atö 25acca(aureuö bte ^ifomac^tfc^e ^t^tf unb bte ^olitif beö Slrtfto?

teleö unb bte <Bd)vift „lieber bi'e ^auöl^altung''' m SSorlefungen ge^)ört

unb on Hebungen über WlotaU^^)iio^op^)k teilgenommen ^aben» 2)iefe

©ebanfen ftnb i^m in fpäterer ^dt n){eber lebenbtg geworben; benn

alß bet i^m ber ©ebanEe ber ^Selbfiänbi'gfei't ber ftaatttc^en <Bp^)äu jum

Xmttfyhvnct) gefommen ttjar, gemtnnen bei i^m für bie Söfung ber Slufgabe

beö ^taaUß, in i^rer 23egrenjung auf bie irbifc^e (S|>"^äre ber bürgere

liefen 2}Joral unb ber öffentlichen C)rbnung, bie ©ebanfen beö ^Iriftoteleö

unb ber antifen ^l^ilofop:^en unb (Staatöt^eoretüer neue S3ebeutung»0

Doch bamalö in Sut^erö Erfurter ©tubienjeit tvmbz Slriftoteleö ben firc^^

liefen Slnfchauungen baburch genähert, bag fein eigengefetlicher, legte

irbifc^e ^mdc fegenber, (Staat ben jenfeitigen 3^ecfen ber ^TÜrc^e

gänjlid? untergeorbnet, 2lriftoteleö alfo im mittelalterlichen (Sinne fat^olt«

fiert itjurbe»

Die Slriftotelifche (Btaatß^ unb Wlovah^^)ilo^opf)k hatte burch Xhomaö
t>on 5lquino eine firchliche Ilmbiegung infofern bekommen, aU bie 23es

beutung ber flaatlichen ©emalt gmar mit Slripoteleö flar h^t^i^orgehoben,

aber bie S5erFnüpfung berfelben mit ber i)ö^)mn ^pi)äu beö ^irchli^^

1) „£>bit)ohI nämli(f) bie ©efe^e leieren unb iBernunftgrünbe tior*

fd£)tetben, tüie ber (Staat ri(f)ttg geleitet unb bie'gantilie gutxeg,iertmerben

fann, fo miffen bie antifen ^l)tIo[o:ph€i^ ^od^ nt(f)t, tooher ber CErfolg §u

nehmen ift, bag bag, trag man richtig ge:ptant ^ai, aud^ gelingt. ®enn

fie fennen allein ben Qn^alt unb bie gorm be§ ©emeinmefeng unb be§

§au§rt)efen§, aber nidjt if)r ^\t\ unb bte hinter ihnen ftehenbe tnirfenbe

^raft, b. h- fie rtJiffen nid^,t, töoher ba§ ©.emi'eintoefen unb ba^ §au§*

mefen !om*men, t)on tretn' fie erhalten rtJierben unb rtJOfhin fie gielen.

^Iriftoteles in feiner ,,©thif" unb in feiner ,,$olitif' , ebenfo 36eno|)hon,

$lato, ©ioero unb anbere berühren, obwohl fie über ben ©taot
ö 0 r t r e f f l i dE) g e f r i e b e n h b e n , bodh bie wahre wirfenbe

Urfad)ie unb feine gwede ni(f)t. (Sie glauben nämlidh, bag ber loidhtigfte

unb höd[)fte ^iW'etf be§ Staate^ ber ;politifd^e ga;ieben, bie W()tt, ber

1



2 2ut^cr§ Jßctrac^tung fce§ Staate^ big 1517.

3ffcligiöfen öoUjogen rourbe, Die 2(nfcf)auungen beö X(;omaö ircrben

tt>o\)l am bcften burc^ folgenbe ©ebanfen gefenn3eicf)net : 2) Der <Staat

ifl: eine natürliche C^rbnung ber menfc()Hd)en ^Ingelegen^eiten ; tt^irb

burc^ ii)t\ eine richtige Sebenöfü|)rung beförbert, bte ein Wlittd jur (Selige

feit ift; bic <^e(ig!eit förbern ift aber nicl^t bie 2(ufgäbe beö 0taateö,

fonbern ber ^irc^e. Darum mug ber tt^eltlic^e »^erfc^er bem ^apjle

untergeorbnet fein; eö muffen bie njeltlic^en (SJefege mit ben göttHc^en

©efegen in ^mHang flehen; biefe fmb jeberjeit bie l^öc^jle D^lorm* 3[ber

bad ^mbert mc^^t, im ^^lotfaHe einen ^rieg ju fü"hren, um 3U i>er?

teibigen unb Unrecht ju beflrafen; bie Sßiberfe^Iid^feit gegen ben gerecf)ten

^errfc^er iflt SBiberfeglic^feit gegen ©Ott unb ^obfünbe; aber einem

t>on ber ^ircl^e entfegten^ an fic^ gerechten ^errfc^er foll man nicW

gel^ord^en, üor altem nic^t bem ungläubigen ^errfc^er, Ueberf)aupt gilt

ber <Sag: „5[^an foH ©Ott mel^r ge^orcl^en aU ben 9}?enfcf)en'' ; er gilt

befonberö gegenüber ungerecl^ten ©efe^en, gegenüber bem Eingreifen ber

^errfc^er in bu perfönlic^fle unb in bie firc^tic^e (Bp^)äu. gaffen tvit

baö alle^ jufammen, fo liegt baö (^^arafterif^ifum biefer ©taat^auffaffung

barin, ba^ bie n)eltlic()e Obrigfeit jmar in fiel; bebeutfam i% aber le^tere

bocf> öon ber chri(il:licf;^fircf)lichen (^p^äre abhängig i% Daö bie meit^

verbreitete mittelalterlic()e gorm fatf)olifcher (^taatöauffaffung,

S3on größter S5ebeutung aber erfc^eint nun, bag 2(riftoteleö bem

jungen Erfurter SQ^agijler Sut^er nicf;t in biefer gorm beö X^omaö

t)on 2(quin bargeboten itJurbe, fonbern im ©emanbe ber 2Iuffaffung

^Bil^elm öon ^ccamö, ber Sut|)erö Erfurter Se^rer ^ulbigtem v^ier

tat fic^ mit bct fc^arfen ^c^eibung ber innermeltlic^en unb ber über^

n^eltlic^en vSp:^äre bie 5[}?öglichfeit voller 5lnerfennung ber Seit, i{)rer

Ü^u^m uftr. fet. bemirfenbe Urfatf)e ftellen fie ben loeifen 9Jtann

ober bte fluge OBtigfeit lober, tovt fte felbft fagen, ben guten 9}?ann unb

Bürger ^in. ®ie gorm; be§ <Staate§ beftimmen bte ^^f)tIofopJien richtig,

tnbem fie fagen, mie man einen (Stoat regieren ntug . . aber bei ber

^efttmmung htx toirfenben ^aft unb be^ Qieleg bleiben fie fteden,

roeil fie aB Siel be§ «Staate^ ben fRul^nt, ben grieben, ben ':fteid)tum

beftimmen; biefe aber treten ni(f)t immer aB (Srfolg ein, ia oft ba§

(i^egenteil; ba§ fagt alfo, bag J)ierin ni(i)t ber ^merf be§ ©taateS liegen

fann. ((gnarratio in ^pfalm. 127 0. Satire 1531/32, (S.^. opera tat. ejeg.

20, 48).

2) ißgl. ^f)oma§ 0 5tqutno bef. in „be regimine principum".



^tubentcn jctt; '2( r t fl o t c ^; X f) o m ; C c cam.

3(r5ei't unb bamit and) bcr ftaat(tcf;cn ^rbnungen m t^rer ^äb\iänbic(tcit

auf, o^nc bag baburcl; baö jenfeittge überix>e(t(id;e 3^^^ (egteö 3icl

beö (E^rijten auö bem 2Iuge verloren ju iDcrben brauchte. 5[^an (jewmnt

bcn (Jmbru^, ba§ bie S3erüf;rung mit bem ,,£)ccam{ömuö^^ über bie

^(ojlerepoc^c hinweg bei SutT;er ben SSobert bereiten f;a(f, auf bem

)ic^ in feiner reformatorifd;en ^pcc^e bie neue Hare v^c^eibung ber innere

njeltlicf^sftaatlicben unb ber religiöfen (^p^re üoUjog»^)

(ir begann baö ©tubium beö n?eU(ic()en 3flecbteö unb würbe öoraufS^

)icf;tlic^ als fKtd)t^dc1)xtcx fein Seben bem ^taatcbienfte gewibmet baben.

ift burc^Hmö nic^t gefagt, bag mit bem 3(bfcbiebe öon ber D^ed^t^gclebr^

famfeit unb mit bem (^ange inö Softer notnjenbig ein ?Bruc^ mit ber

biö^erigen (^irunbanfc^auung üon bem ^cx^ältniß t?cn SBeU unb jRei($

©ctteö, ®taat unb 0leligion öerbunben mar» ^ßielme^r ^at Sut^er burc^

einen hinflog öon äugen ^er nur für fic^ felbjll bie 2(ufgabe erBannt, fic^

unb fein Seben ganj ber religiöfen ^pf;äre ^in^ugeben^ of;ne bag tamit

notmenbig ein S3erjic^t auf bie 2lnfcf)auung t?erbunben fein mugte^ bag

baß Verbleiben in ber Sßelt unb bie 2(nteilna^me an ftaatlic^en unb

fonftigen 2lufgaben unbebingt ein ^inberni^ ber s^eligfeit fei, .X)er ©ang

inö ^loffcer htbrnttt in biefer ^inficf)t jebenfaKe ^unäcbft baß eine, bag

er q^lanhU^ bag er felbfl, in ber SBelt fle^cnb, nid)t 'ooiUt SSürger beö

^Kt\ä)zß (Bottcß fein fönnte,

Einige Saläre fpäter begegnete M^er baß Problem beö ^taatcß bei

5luguftin* 3m 3a^re 1510/11 ^at er in (Erfurt 2(ugupinö (^cbcift

,,Ucber ben ©otteöftaaf gelefen, mir mir auö SSemerFungen feben,

bie er am fftanbe feinet ^xemplarö ber ^d)xi\t gemacht bat,*) ®ir

miffen auc^, bag er gerabe baß mic^tige 19, ^ud) gelefen I;at, in

C!^T?Ci^^P^i?P^«}P^i? P^T? P^i^

3) Sßü^elm t)on Cccam fagt: „Unter bem ^ettüdjen (temporalia)

foÜ ba§ öerftanben merben, ma§ ficf) auf bie menfcfindje D^egterung

beäiefjt ober men](i)Iic£)er 9Irt ift, bte nur im D^^atürlicfien begründet

liegt o^)m alle göttncf)€ DffenBarung; biefe §ettücf)en ©efe^e follten

btcjentgen fjalten, bte nur ba§ natürlitf)e unb pofittöe menfc^üdje

Df^ed^t auf fic^ neJimen unb benen fein anbere^ ©efefe aufertegt ift.

Unter bem ©eiftücfjen (spiritualia) a"6er mirb ba§> öerftanben, \va§> bie

Bettung ber ©laubigen anbetrifft, fomeit fie burd^ göttlicf)e Offen*

barung geleiert merben" (Occam, biSputat. fuper praelat. bei ©olbaft,

9JJonard)ia 2, (S. 904).

4) 2ö. tJT. 9, 24—27.
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tüelcf)em Sluguftin feine po^xibt 2(nfc^auung ü^er ben ^taat mh bk

33ete{%ung ber d^rijten an i^m tntmdüt; unb ^ter mieber ^aben mx
eme iKanbbemerfung jum 7» ,^ap{tel, m n:)eIcJ)em Slugupm gegen

ben ^rieg n^enbetO ^luguftmfc^e (^ebanfen ^aben nun (tnfc^emenb in

ber gotgejeit J^ut^erö 5(nfc()auung über ben ^taat unb feine Stimmung

t^m gegenüber be^^errfc^t Der (^iegenfag beö ^leic^eö (^otteö beö

S^eicl^eö be^ (SJeifleö unb ber Siebe/) baö (Öen^dt unb Kriege 5?era^^eut/)

unb ber oergänglic^en S^ieic^e ber Sßett n^irb jegt mti)xfad) t>on Sutl^er

betont, ol^nc bag er gerabe auöfü^rlic^) fein 25er^äUniö ^u bem be^

fle^enben (Btaatt unb ju ber S5ebeutung beö (Staate^ entmicfelt,

Die 2(ugujltnifdf)e (Stimmung bem (Btaatt gegenüber ^at Sut^er nun

eine 2Bei(c bel^errfc^t unb fie ijl aucfy fpäter immer «lieber jum Durcb?

5) 2B. ^. 9, 21, 27—28.

6) ,,^cnn nid£)t in ©etoalt, fonbern in Siebe {)at ba§ Ü^eicf)

e^rifti begonnen unb befielt e§ unb bauert e§" (^falmenöorlefung öon

1513—15, 2Ö. ^. 3, 259, 26 f.)-
— ..^llfo (IJiriftug Wül md)i, bag burcf)

©emalt unb ©tmalttätigfeit fein dltid) beftef)t, benn bann mürbe e§

ni(i)t beftefien, fonbern er toill, bag man il^m mit gutem Söiflen biene

unb öon §erjen unb mit bem ©emüte; benn fo mirb fein 9?ei(i) cmig

fein unb unoergänglicf), meil e^ fid) niä)t auf b i e ® e uj a 1 1 ftü^t"

(ebenba 3, 17, 35—38). — „Da§ gläubige ißolf befiegt nitf)t burrf)

menftfjlid^e ober irbifcfie §ilfe bie 35öfen, fonbern burcJ)

geifUidfie §ilfe, nämlicf) burdf) ©ebulb unb gläubige Demut, b. burd)

bie Seig^eit unb bie ttaft •G:§tifti" (ebenba 4, 90, 19—21). — ,„Du

l^aft aHc feine ^läune niebergelegt', nämlid) feine fReid)tümer, iDcIt*

Iid)e (5^en)alten unb feinen ©d^u|, mit benen fie nad) bem äußeren

SD^enfc^en öerteibigt merben fönnen .... ba§ ift in (5J)rifto nad) bem

35ud)ftaben gefd)el^en, aber in ber ^ird)e fd)afft ©Ott alleS meg, raomit

man fidi öerteibigen unb fd)ü^en fann nad) ber Söeife ber Sßelf'

(ebenba 4, 42, 6—8 unb 33—34 unb 42 ff.; Ogl ebenba 44, 14—16).

7) ,„S^x^ttme bie ißölfer, meld)e ^xieg mollen' — er fagt md)t,

treidle ^iege anhalten ober erbulben ober führen, fonbern tDeId)e Kriege

moHen. Da§ Unredjt, einen ^rieg §u moHen, n?irb getabett, aud)

menn bie ©elegeni^eit, ben ^xieg au§§ufü§ren, nid^t oorl^anben ift"

(ebenba 3, 406, 25—27).

8) „©inb nid)t fcmol^l n)eltlid)e niie geiftüd^e gürften übermütig,

öerfdfimenberifdf), (I5ebred)er unb gan§ bö|e Diebe, unge[)or)am gegen
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hvnd) gefommem Sn ber ^^ömerbncf^^Sorlefung öon 1515/16 übt er

eine fcf;r lebhafte ^xitit an ben gürften, ben geiftl{cf;en unb ben melt^

Iicf)cn. macf;t if;ncn {(;re Un(^erecf)ttg0ett jum SSormurfe unb bag )ie

Urheber ungerechter Kriege feiern^ ^^^^ ^titif ber gürjten be?

fcmmt, rneil fie ftcl) tm wefentttcben auf 5lugufttn jlü^t, 5um Zeil ben

^f;arafter bee Uo^ tI;eorettfcf;en, menn auc^ an einigen Stellen beutltcb

mirflic^c SSer^ältmffe ber (BtQcnmtt^ bie J^ut^er !ennt, (^mburc^bltcfcn

;

2utf)er jitiert auebrücflicf; baö SSort ^(uguftmö anß ferner ^c^rtft ,,S5om

üiotteeftaat'^, bag bie großen ditid)c groge ^^^ä\ib^v^)ö^)Un^^ feien; er

meint bementfprec^enb fcgar, ba§ bte meifien gürpen £)tebe unb Sf^äuber

feiemO ^od; gebt btefe ^ritif mcbt fomeit, ba^ fte prin^ipieH S^lecbt unb

2(ufgabe ber dürften bejlrettet; benn im 3ufammen^)ang mit biefer ^riti!

ca^( C^ic P^r

©Ott unb 3J^enfcf)en unb Urfjcber ungeredjter Stiege, b. 1). öietfdlttge

3}ienfc^enmörber?" (D^ömerbrief öom Qafjre 1515/16 2, 29). — „3ßenn

man affo sugibt, ba% ber ^Xejt be§ 3(pofteI§ (nämticf) Ü^ömer 2, 1)

atg fid) gegen biejenigen rtcf>tenb aufgefagt unb angemenbet iuerben

fann, tt)eIcE)e al§> ^errfd^er in bie (3etvait eingefe^t finb, nacf) ber

^ct ber !ir(f)Ii(f)en fflebmei]e, )o fann er nod^ ftärfer belogen merben

gegen bie 932äcf)tigen unferer 3^^^ tv^^d)^ in munberbarem (^ifer

gegen anbere ftreng urteilen, bie i^nen untergeben finb, unb bod)

felbft ni(f)tg geringereg fonbern öiel fc^timmereS ungeftraft tun"

(ebenba).

9) „^Da^in gel^ören gürften unb TlädjtiQe ber 2öe(t, tvtid)t

@üter ber Untertanen an ficf) giefien, inbem fie §n)ar nic^t in gemalt*

famer SBeifc fie rauben, aber Ujenn fie if^nen nicf)t beujittigt tnerben,

mit i{)rem ^i^rne bro^en unb fonft in ber 9^ot fie im ®ticf)e taffen

unb babet fagen: ,tvix ^aben il^n nid^t ge^mungen, er fiat un§ frei*

toitlig nad)gegeben*. Slber bu f)aft nidjt bireft fonbern inbireft ge*

jmungen. (Siefje, ba§ ift ber ©eift ber 9}^enfd}en. So mirft bu wenige

gürften finben, metd^e nic^t S)iebe unb D^äuber, ober itjenigfteng

Sö^nc üon hieben unb Ü^äubern finb. (S^ ift ein maf)re§ Sßort be§

5(uguftin: ,Sßa§ finb groge ^önigreid^e anber§ aB große ÜMuber*

l^b^ilen?' unb bennorf) beftrafen fie bie ®iebe felbft, roä^renb fie

fd£)Iimmere 3^iebe finb baburd^, bag fie ba§> Q^re fucfjen unb nidjt ba§

öffenttidfie 2Bo;^I, fid) bereid)ern unb bie ©orge unb Pflege ber Unter*

gebeueu baf)inten laffen" (D^ömerbrief 1, 22). — „Tlit me(d)er Se*

red)tigung fiebern gürften unb 5D^äd)tige ber 2öelt fid^) alte^ 23i(b



6 £uti)er6 SScttac^tung beS ©taatcS biß 15 17.

ii?trb t)cd; jugleicf) and) pofitto gefaxt, ba^ btc ^f\\d)t bcr dürften fet

bas S3olf fc^üfeen, förbern unb ncf)ten,i'^) SSte gegen ben ^rteg,

fo gibt ficf) and) eme 5(6neigung gegen bte Differenzen ber ^flattonen unb

bie nationalen SIbgrenjungen n\d)t nnbmtüd) funb^^O alkm feilte

ein ^rteg, bei* t^ieHeicbt rem recbtlic^ ober juriftifc^ mo^I begrünbet n^erben

fann, bod) mcf;t geführt irerben^ unb jmar bes^alb, n?eit bie 3ÖeIt öon

©Ott nic^t nac^ bem S^ec^te beö ^injelnen, fonbern nac^ bem allgemeinen

9tccl;te regiert n)irb;i2) baö göttlicf)e fficd)t fte^t auc^ in ber ^^olitif l^öl^er

aU baß menfd^lic^e Snbiöibualrec^t*

Cig^?

unb bie ißögel, bag feiner fie fangen barf auger fie felbft? Wlit iDeld^em

9?etf)le? 2Benn ba§ ein SOZaun au§> bem 25o(!e täte, bann rtiürbe er

mit ^Reä)t als ein ^ieb unb D^äuber unb ein (Sntmenber öon (Eigentum

begeic^net merben, al§ einer, ber bem ©emeinmefen entzöge, tva^

ntiiit fein (Eigentum märe, ^ber meil e§ iOiäd^tige ftnb, bie ba§ tun,

fo fbnnen fie feine 5l)iebe fein. ... fagt ber f)eilige ^Xuguftin in

feinem Bucf)e nom @ötte§ftaat: fi^^ gi^oge 9^eicf)e anbere§ al§

große ^äuberf)öf)len^ (ebenba 2, 30).

10) „gn äi^nliifier Seife befteuern bie gairften ba§ ißolf o^ne

il^otmenbigfeit, fie fd}äbigen burcf) ißeränberung ober §erabfe^en be§

©elbmerteS bie Untertanen um be§ (S^eminneg unb ber .§abfuc£)t mttlen.

S^enn tva§ ift e§> weitet aB ©tefilen unb frembe^ Eigentum rauben?

Sa, tuer mixb fie megen be§ 3)iebftaf)B fd^IieglidE) entfdfiulbigen, mo

fie hod] aud) rec^lmägige «Steuern unb gerecf)te ßA^lungen empfangen

unb bennocf) bem ißiotfe md)i bie gefcf)xilbete ^flic^t (eiften, eg gu

|cf)ü^en, §u förbern unb ju ri(i)ten, mäf)renb bo(f) ifir '^uge allein

gericf)tet ift auf ba§ §errfd^en unb auf ba§ @cf)ä^efammetn unb

barauf, ficf) ber gefamtnelten unb ermorbenen ©cE)äfee §u rüf)m;en

in eitelfter ^ßra^lerei'' (ebenba 2, 32).

11) „§ier ift e§ überflüffig bie (Streitigfetten anjufüfiren, bie

gegenfeitigen ©epffigfeiten §mif(f)en ben ^önigrei(f)en, ben §er§-og=

tümern, ben (^täbten, bie faft fcf)limnter finb al§> bei ben Reiben, fo

§. 33. §mifct)en ben ißenetianern, ben Italienern, ben gran§ofen unb ben

!©eutfd)en. X)ie beutfd^en ^id^ter beüorgugen bie ^eutfd^eu, bie fran*

§üfifd)en bie grangofen, unb ba§ finb bie Xugenben, beren fie fid)

aufg f)öd)fte gu rüf)men :|3flegen, inbem fie bahei gan^ oergeffen,

bag ivh <5f)riften finb. ^Ifo mirb ba0 2&ort (Sfirifti erfüllt: ,^in

£önigreidj Juiber ba§ anbere, ^ol! miber ißolf" (ebenba 2, 294).
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^Ut bae ift bcc^ nur eine ®eite; benn mir ^aben auf ber anberen

6cite bi'e 2(nerfennung, ba§ bie tt>clt({d;en gürjlen m ber (bVgenmart i^re

Pflicht gut erfüHen, beffer als bie Qt\\ilicf)cn^^') Sut^er fommt infolge^

bcffcn bei bev 23efpredf)ung ber bekannten ^autueftelle über bie Obrig^

feit (.^öm. 13, 1) ju einer ooKen 2(nerfennung ber jlaattic^en Q}mait

aU einer in fic^> felbffcänbigen Giröge, bie )ic^ nad; anberen Geje^en

orbnet aU bie religiöfe (Spbäre, mei( fie auf ber 'Mad)t ru^tJ^) Sic

S^eligton ift bie «cpl^äre geiftlic^er grei^eit im X)kn\ic (^otteö; unb ^n

bicfer inneren grei^eit änbert bie Oiebunben'^eit im Sienfte be^ ^taateö

12) „gnfolgebeffen ift e§ fef)r gefä^rlid^, tuenn unfercr ,3^^^

btc S'U^^if^^i^ raten, man müffe ein Qkl fofort öerfotgen, öon bem

(ie tüiffen, bag e§ nad^ bem iftecf)te gere(f)t ift ... (Bo tat eg ber

§er5og ©eorg (im Stiege mit grieglanb) unb faft bie gan^e 2Bett

njtrb öon biefem '^xxtum bef)errfdE)t: ^arbinäte, ^ä^fte, gürften, fomie

etnft bie Quben gegenüber bem ^önig öon S5abt)Ion. We biefe aber

faffen ifire 33e|cf)Iüfie auf (^runb be§> befonberen Ü^ec^teS beg (iinjelnen.

"^e^alb fommen fie ^u feinem guten ©übe, fonbern ge^en unter.

!Senn @ott regiert bie Söelt burcf) eine (^erecfitigfeit, bie ber 5t H*
gemein^ieit gilt, burcf) bie in allem unb für alle unb üon allen

ba§ gefdfiie^t, tva§ Qt']d)ef)en foll; jene aber beraten tönd)t unb

blinb auf ©runb be§ 9^ec^te§ beg eingelnen. Qu biefen :l)ingen ift

fein gurift nü^ücf). . . 5tber S)u, gürft griebrii^ (ber 2ßeife) tvh]t

biöfier burd^ einen guten (Sngel bemacfit, uienn ©u e§ bocf) erfennen

toürbeft! !Durcf) mag für Ungere(f)tig!eiten bift ®u boc^ gereift, luie

^ötteft ^u mit gutem; (Srunbe Slrieg füfiren fönnen! ^u f)aft lieber

gebulbet, fiaft ^I^icf) rul^ig nerfialten, icf) meig nid^t, ob infolge ber

einfa(f)en ^rfenntuiS, bag e§ ficf) um eine ©ünbe Ijanbeln irürbe,

ober mel^r aug gurd^t oor bem ©(i)aben" (ebenba 2, 271).

13) ,,3d^ meig nidf^t red^t, mir fcf)eint e§ aber fo, aB ob bie

meltücfien 5D2ä(f)te l)eute glürfüdjer unb beffer i^r 5lmt fül)ren a(§

bie geiftlid^en 9}?äd)te, benn fie ftrafen :^art ben •:j)iebftal)l unb ben

'SJlotb, menn fie nic^t.burd^ ^interliftige Ü^ed^te beeinffugt merbcn"

(ebenba 2, 300).

14) ,„®enn ber 9^ame @otteg . . mirb burd^ (futf) geläftert',

toie ber B^uljm be§ gürften bie Tla^t feinet ^olfe§> ift unb feine

©c^anbe ber 5D^angeI unb bie Unmiffen^eit feinet SßolU^" (ebenba

1, 23).
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nic^tö^^O ^BngFett i]i öon (^ott unb man mu§ i^r fe(6|l aucf> bann

ge^orc^en, tt?enn fte fc()Iec^t ober ungläubig {ft,^0 ^ft ^^un ber biet?

benbe ^mnbgcbanfe Sut^erö: Q)t^)ot\am gegen bte bejle^enbe^O ^brig^

fett, o^ne ^Knd^id)t auf t^re (BüU ober ©(äubtgfeit; benn auc^ bie fd;lecf)te

^bn'gfett tft oon ©ott emgefegt^«) unb n?{rb t)on Q}ott ju fernem Sßelt^

jmecte benu^t^^)

SBav bet ©ang tnö ^(oper etne SSenbung ganj nac^ mnen, ganj

ju bem ©ebanfen ber (Sengfeit, fo mu^te bei bem ^cxhud)m ber (rr^

«Wartung, auf biefem SBege ben J^^ieben ber @ee(e öor Q}ott ju genjmnen,

aud) fid) btc grage ber SSelt mieber (eb^after geUenb machen* SDZan ge*

tt)mnt ben ^mbrucf, bag Sut^er m biefer $cit t>on bem ftaatltcf)en Problem

(lärfer berührt mürbe, aber nocf) im 25anne fic^ freu3enber 2(nfcf)auungen

ftanb* 2(rifloteIeö, Slugujitn, ^auluö unb bie 2öirntd)!e{t beö t(;n um::

gebenbcn Sebent arbeiteten an feiner ^nfcf)auung öom Staate; ^nt^

fcbcibcnb aber mugte biefe 2(nfc^auung beeinflußt «werben burc^ bie allmä^^

iid)^ ^erauöbtlbung feinet ^ircJ)enbegr{ffeö, bte ftd^ in biefer 3^it unb in

ber gotgejett bt^ 1521 öolljog* Durc^) bte neue 3(uffaffung öon ber

S^tec^Uferttgung rücfte baö ^öangelium in ben ^ittelpunft, unb ergab

ftc^ auf ber einen Seite ber ©ebanFe ber unfic^^tbaren J^^ird^e ber n?a^r^

^)aft an baö ^öangelium ©laubenben aU be^ Snbegriffö ber maleren .^irc()e,

ol^ne baß auf ber anberen Seite ntd^t bte ^ö^lid)Mt blieb, btefe unf{cf)t^

bare ,^trc^e m S^erbtnbung ju fe^cn mit einer ftcf)tbaren (5)eme{nfc^aft auf

^rben* Solange Sut^er bte 3Iuffaffung ^atte, baß bte ftc^tbare fatf;olifc^e

^trcf;e baö ^öangelmm, n?enn aucf; t>erbedft, öergeffen unb t^eränbert,

boc^ tvixlli(i) l^abe trog aüer i^rer ScJ)äben, fonnte er an ber fat^o?

P^i?P^»?C^^?c;^>?P^i?C^i? P^i?P^T?P^^?P^TfP^i?P^>?Cöi?

15) ,Mi\o alte§ 5leuger(idE)e ift frei für biejenigen, \v^ld)^ im

©eiftc finb. ^inftd^tlicf) ber me(tlt(i)en 2}?acf)t aber xebet ber ^ipoftel

nid^t öon ber g^tei^eit. '^enn ba§> ift ja nicf)t eine ^netf)tfcf)aft, ba

ja alle iO^enfd^en in bet 2BeIt i^)v unterftefjen, wa§ mä)t ber galt ift

bei ben Sßetfen be§ ©efefeeg'' (ebenba 2, 300).

16) ,3enn aud^ bie 30?ä(f)tigen f4le(f)t ober unglöubig finb,

fo finb bennoif) i^r ©tanb unb i:^re Ma(i)t gut unb au§ ©ott. . .

5IIfo füllten bie (S^riften nicEjt unter bem ißortüanbe ber ü^eUgion

\id) tneigern, ben 502enf(f)en, befonberS ben böfen 9}Jenfc^en 5u ge*

5ür(f)en. . . (Sott befiehlt, bagl fie bie ©ertjalt c^ren. . . oor*

fierge^^enben Kapitel Ijat $aulu§ ge(ef)rt, nid)t bie fir(i)Ii(f)e Crbnung

§u ftören. ^n biefem ^a^itel (Ü^öm. 13) leiert er, man müffe aud)
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Iifc^cn ^ivcf)c feft^alten. (Eö mugte fic^ öon 5a auö (Scf;r{tt für 6cf)r{tt

ein ^rojejj »oH^ic^en, tn welchem er bie jic^tbare ^trcf)e t>on bem Sßelts

({c()en fott?ett reinigte, bag baö öerbecfte St^angelmm f(ar jum SSorfc^ein

fam, o^ne bag er babet öon emem reinen (Spirituati^muö auögincj,

Snbcm akr fo bie n^eltlic^e (^pf)äre ber ^irc^e fic^ einfcf)ränHte, ergab

\kf) gan^ oon felbfl bie grage nac^ ber 23ebeutung ber n)e(t(id}en (cp^äre

in i^rcr retatioen grei^eit t)on ber ^irc^e. Daö ift ber SBeg, ben mv
bann biö 1521 »erfolgen fönnen.

c;^ p

bie treltücfie Orbnung galten, benn beibe finb bon @ott, jene giir

Settung unb §unt grieben be§ inneren 3D^enfcf)en unb feiner 5In^

gelegenl^eiten, biefe aber §ur Leitung be§ äußeren DJ^enfc^en unb

beffen Angelegenheiten'' (ebenba 1, 115—18).

17) „mie &etvaü, bie befte^t unb in ^raft ift, beftef)t auf

5Inorbnung (3otte§ unb ift burcf) fie in ^-raft" (ebenba 1, 116).

18) „(Sonft UJÜrbe ja bag ©elb butcf) ^iebftaJ)t böfe tuerbeu''

(ebenba 1, 116).

19) „2Benn aud) ]d)kdjte 3D^enfcf)en @ott nidjt bienen, [o bettjirft

@ott boä), bag ba§ @ute, n)a§ fie f)aben unb migbrauc^en, xljvx.

bient. IDa^er tvixb ber ^önig öon 33abt)Ion, ein gottlofer öö^en*

bieuer, ,^Tiecf)t @otte§' öon ben ^ropfieten genannt" (ebenba 1, 117).
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2, Slbfcbnttt.

Sie aIImd^ltc^)e2lu^WIbung bon ßuf^er^ 6faaf^anfd^)auung

in ber 3eif 1517—1521.

SSenn Sut^er nun in ber golgejeit ^ufiger öon ber ,^mettlicf)en

^brigfeft^^ fp^ic^t/ fo fc^)(tegt er )ic^ bem gegebenen ®prac^gebrauc()e, ber

jmtfc^en „getftltc^er^' unb ,,meWic^er^^ ^brigfeit unterfc^ieb, ein* ZaU
^äd)üd) befagt für i^n ber 3luöbru(f baö, maö man erji feit bem 17, 3al^r?

l^unbert aU ^^<Btaat^^ bejetc^net 'f)at^ nämlic^ ein me^r ober meniger felb^

jtänbigej:! polUifc^eö ©ememmefen, mie ez 2ut^erö ^eit in ben mannig^

fattigfien formen t)om ^mferreic^ biö jur freien Steic^öflabt tf)m ent^

gegentrat 3lber ber Sluöbruc! ,,wett(tc^>e Obrigfett'^ greift mfofern weiter^

aU ber ^nßbxnd ^^(Btaat^^ and) anwenben lä^t auf bie einzelnen

oberen unb unteren C)rgane beö (^taaU^^ bie fic^ ^nt^)^t in ber :^iftorifc^

gegebenen 2lbftufung ber ^en^atten öorftellte; t>on ba au^ aber ergibt

fic^, baß ber moberne 2(uöbru^ ,,£)brigfeit'^, trie er )ic^ t)or aUem in

ber mobernen ^^egenüberfleltung üon ^^ObrigHeitöftaat unb ^olföftaat'^

finbet, ficf; mit Sutl^er^ 2(uöbrutf £)brig!eit nic^t becft. Da^)er ift in ber

C<^^P^ä? C!^^P^^C^^ p^fk? p£ä?P^i?

1) „®a§ ift au(f) ber @xunb bafür, h^atum nid)t fo große

©efal^r ift Bei ber tüeltlic^en aXg bei ber geiftlid^en ©emalt, menn

fie Unreif)! tun. !Denn meltli(f)e ©emalt fann mif)t |cf)aben, lt)eil fie

n{(i)t§ mit bem ^rebigen unb (SlauBen unb ben erften brei geboten

§u f(i)a}fen f)at. 5lber bie geiftlid^e ©etralt fc^abet md)t allein, menn

fie UnredE)t tut, fonbern audE) töenn fie ifir tot anfielen lägt unb

eüva^ anbere§ tut, tüenn ba^\eihe and) ^leid) beffer roäre ai§ bie

aU'erbeften 2Berfe ber meltli(f)en ©emalt. ®arum mug man gegen

bie geiftlicf)e bemalt fc^arf angelten, tüenn fie nidjt dted)t tut, aber

md)t gegen bie meltlidfie ©etuatt, it)enn fie gleicE) Unred)t tut. ®enn

trenn bas» arme iBo£f t)ion ber geiftlidE)en ©etualt ettua^ fie^t, fo

glaubt e§ unb int e§> ba^, fie^t e^ unb l^ört e§ aber nid)t§, fo

glaubt e§ unb tut e§ and) nid)t§, tveil biefelbe ©etuaft um feinet

anberen ©runbe^ tütlten eingefe^t ift, aU ba§ ^ott im ©tauben gu

©Ott SU führen. S)a§ alleg ift nic^t bei ber n)elt(i(i)eu ©ettjatt ber

gall, benn fie mag tun 'unb laffen, tt)a§ fie tüift, fo geJit mein

©laubc gu ©Ott feine ©trage unb tuirft für ]id), tüeil id) md)t

glauben mug, tute fie glaubt: barum ift and) t^elttidfie ©etuatt ein

red)t geringes ®ing bor ©lott unb ötet ^u gering üon if)m
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Xat am U^m bei Sutl^cr für ,,£)bri9fe{t^' @taat jagen, tt?enn man

fic^ babei fletö gegenmärttg ]^ä(t, bag bie ermeiterten 2(ufga6en beö

mobernen ^taatc^ bei Sutber nicbt gefucbt werben bürfen- Kornett auch

ber mobernc (Btaat — unb baö tft in ber Xat baö ricbti'ge — aU (Btaat

auf bem 25oben ber Wlacf)t jum (^c^u^e nacb au§en unb jur ^rbnung

nach innen gefaxt tüirb, iffc !^utber^ ^^Obrigfeit^^ mit biefem (^taatö^

begriff ibentifc^.

Der 2(nfagpunft für bie SInfcbauung, öon ber auö J^utber biefen

^taat aHmäblicb betrachten lernte, liegt in ber immer flarer zutage tre^

tenben ^r!enntmö ber ©efcbiebenbeit ber geiftlic^en unb ber jueUltcben

<B)p>^äxc. Der ©(aube, bie (^eele, bie (SeligFeit, bie ^rebigt beö (^öange-

Iiumö, bic erften brei Gebote, !ur^ bie geiftlicbe (Spbäre ift o r Ü) o 1

1

aUe^ unb mfolgebeffen bebeuten t)or (^*ott 2Be(t unb n^eUHcl^e 6en?alt

nur elmö ©ermgeö, baö bcr (Seele nic^t fc^aben Fanm^ ^b^^ifli

dizid) ift nicbi letblicb, fonbern geiflh'cb, eö tft mc^t öcn biefer 2®e(t/) es

tfl em S^etcf; ber ^anftmut*^) 3nfo(ge biefer Haren SSeflimmung ber

getfllicben (^p^)äxz fann Sutber nun aucb baö S^ec^t ber tpeltüc^en (B^^)äxc

fejljTenen, bic eö mit ben jeit Helsen ©ütern ju tun l)at unb fic^ im

P^^?P^i?P^^?C^i?P^i? R^i? C^»?P^»? C£^?P^i?Pöi?P^»^

geadE)tct, aB bag man um i^^retiüinen, fie mag Ü^ed^t ober ltnrecf)t

tun, \iä) ^pexxen, unge^orfam unb uneinig metben foltte" (^on ben

guten Serfen 1520, 2Ö. 3t. 6, 259).

2) „§ierbei müffen tüir nun dbrifti Söort fjören, ber uor $Uatu§

über fein ^önigretcf) Befragt alfo anttüortete: ,3)^ein D^eic^ tft nicf)t

öon biefer Söelt'. !^amit mirb bie ß:()riftenbeit au§ allen iDeItIicf)en

©cmeinfcbafte.n ausgenommen, ba& fie ntcf)t teibücfii fei unb biefer

blinbe D^omanift macf>t eine teiblid^e gfeidf) anberen (^emeinfcf)aften

barauS" (iBom ^pa^^ftium ju Ü?'om 1520, 2ß. ^. 6, 293). — „@ie

fprccf)cn, ber $a|Dft fei ein §ert ber 2Be(t. ®ag ift erlogen, bcnn

ßbriftuS, beffen (Stattbalter unb totmann ^u fein er fi(f) rühmet,

fpracf) oor platuS: ,^lein ^eicf) tft nic^t oon biefer 2öe(t^ dr ift

aucf) nicbt ein (Statthalter beg erl^öbten, fonbern be§ gefreujigten

©briftu?^ . (^n ben Slbel 1520, C 6, 416).

3) „(B^ min fürmafir nicfjt init ©etuatt nocf) mit Xrol^en, nod)

mit (Sifen mieber gefammelt trerben [b. f). ber firdfirid^e ßmiefpalt

in ^öbmen beigelegt merben]. @§ mug Qeit unb (Sanftmut hierbei

fein. 5D^ugte bodf) (SfiriftuS folange mit feinen Süi^Ö^^^^ umgefjen unb

if)ren Unglauben tragen, big fie an feine ^uferfte^ung gfaubten"
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^,mMd)tn O^egtment'^ ^ufammenfa^t^) 3n biefer meltUcben ^p(mre i)i

bec ©c^orfam gegen bte Cbrtgfeit ha^ 2Bicf)t{gtle/'0 etn fc^Iec^ter Olegent

aber ift bte größte ^(age.^

2ni^)n^ Sntereffe an ber (Sc^etbung btefer beiben (Bpl)äxm tft nun

aber jebenfaHC^ m btefer 3ett ntcbt etnja t)on bem öebanFen geleitet,

freie ^al^n für bie Slufgaben beö ^taate^ bekommen ober im einzelnen

jagen, n?{e bie weltHcbe Qycmlt regieren )oH; ba^ (;at t^n bamat^

nod) ntcf)t befonber^ mterefnert. (rr tfi: öielme^r geleitet t)on bem relis

giöfen 3ntereffe, bie geiftticbe ^p^äre öon ben Elementen beö 2ÖeU^

(5rn ben STbel 1520, SB. >3r. 6, 457).

4) „2öiltft bu benn alte OBrigfeit unterbrücfen? ^Darauf anti-oorte

icf): 2öa§ ge^t ba§ mertfic^e fHegiment bie (2acf)e an? 2Bir teifien

IDO^I, baß (St. ^:paulu§ unb ^etru§ geboten l^aben, ba§> njeltadje

(Bä)mxt unb @e)e^ §u ^^alten. . . ^ber ba§> tveÜMje Ü^egtment unter*

ftcljt fid) nic^t, bie ©emifien ju regieren, fonbern fjunbelt nur in §eit=

tieften G^ütern. diu (gteinrne^ mug ein @e)e^ ^aben, baß er ni(i)t eine

@(Ie lang für eine ^)aib^ ne^me. ©in ©djufter f)at ba§ ©efe^, bag

er einem ^inbe feinen 9}?ännerfcf)u:^ ntacf)t. Qa, SD^örber ^laben ba§

®efe^, bag bie ^eute g(eicf) üerteilt rairb. 2Öa§ gefjen foIcf)e (^efefee

ben <i^eift, ba§ @en)i)|en an? I^Hfo 'tveltüdje Dbrigfeit ijat ba§>

©efe^, baß einer bem anbern an @ut, (^[jre unb Seib nic^t fcfjabet,

fagt aber nid)t, baß baburcf) ba§ ©en^iffen t)or @ott mo^I regiert

fei^' (ißon ber ^ei^t 1521, 2ö. %. 8, 151).

5) „5tu§ bem 4. Gebote lernen n)ir, baß nad) ben rjof)en Söerfen

ber erften brei ©ebote e§> feine befferen Sßerfe gibt ai§> @ef)orfam unb

S)ienft aller berer, bie un§ §ur Obrigfeit gefegt finb" (^on ben guten

2Berfen 1520, 2Ö. 51. 6, 250).

6) „®arum f)at ©ott unter anberen ^(agen böfe untücf)tige

D^egenten al§> bie größten geachtet, UJomit er burrf) ben ^ropf)eten

Sefaiac^ bro^t: n^ilf öon if^nen alle ta^Dferen Tlänmv nefjmen

unb tnill i^nen geben ^inber unb finbifdje §erren'" (^on ben guten

Söerfen 1520, 2ö. ^. 6, 260).

7) „35ag gibt e§, aBer für ein größereg (ffenb für bie Slirdjc a[§

nid^t burd) Siebe, fonbern burc^ (3etvait vereinigt werben? 5)aß bie

33ifcf)öfe nid)t burd) @üte, fonbern burd) ©euiatt regieren? ^aß bie

Untertanen nid)t burd) Siebe, fonbern burc^ §aß unb gurd)t ge*

§n)ungen ber Obrigfeit bienen?" (iRefol. fu|3er propog. XIII. t>. $3. 1519,
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liefen remigen; bk (^pl^äre beö ^t>angeliumö tvax bie, für bie er

fämpfte, unb um fte breiten ftcf) feine Öebanfen» ^^rijiti sKeic^ ^at eö

mit ber Siebe tun/) bie jebermann Untertan ift/) nid)t mit ber gurc^t

unb ber (Bmalt 2)a^er ijl: bie Uebertragung meUIic^er ©ett?dt an btc

^ircfie mbct baö (Jöangelium
; 0 f^c^) W^^tf ber S5ruc^ mit

ber mittelaUerlic^en ^luffaffung öon bem ]^öcf)jien dicd)t ber jlird^e auc^

im SBcWic^em Sut|)er (el^nte bie Seigre üon ben beiben j^c^n^ertern ^0 yxnb

ber ^ö^eren ©en^alt beö geijllic^en (Scbmerte^ über baö mMd)t^^) ab,

auci^ baö S^ec^t beö ^apjle^, Könige abjufe^en»^^)

C^irP^i?Ci^T?C^i?P^i?PSS?P^T?Pöi?C^^i?R^i?P^T?P^i?P^^?

2B. ^. 2, 213).

8j tft tüo^r mal^r, baß bie iüeltlitfie ©emaU t^ren Unter*

tanen nid^t feCbft foU Untertan fein, aber ei)riftu§ feiert unb n:)anbelt

ba§ unb f^^rid^t: ,ö5t follt ntdf)t fein n)ie bie n:)eltlicl^en Ober^erren*

unb tvitt, bag feines iBoIfe§ Oberften jebermann Untertan fein unb

t)on i^nen @eri(f)t feiben füllen" (SBarum ^ücf)er öerbrannt finb

1520, 2Ö. 7, 168).

9) ,,!Die ^ird£)e befip ebenfomenig irgenbnjeld^e faiferUcf)e (5Je*

n)alt, toic fie e§ mit ben fingen biefer SBelt §u tun §at" OJfefoit

fuper :propog. XIII. t). Ö- 1519, 2Ö. 51. 2, 224).

10) „TOer barüber tnunbere idf) tnid) fel^r, toer jene 5lu§Iegung

at§ ber erfte gefunben f)at, baß bie beiben ^djWexiex ba§ eine ba§

geiftficf)e (nid^t Ujie ber 3l|3oftel meint: ba§> ©d^toert be§ d^eifte:^,

ba§ 2Bort @otte§), ba§ anbete ba§> tveltlid)e bebeuten, fobaß fie fo

ben ^l^a^^ft, mit beiben ©eujalten bewaffnet, un§ nid^t ju einem lieben

^ater, fonbern gleid)fam §u einem furtfjtbaren Stirannen mad)en,

inbem tvix nid^tS al§ (gemalt an i!)m auf allen (Seiten feigen" (^J^efol.

bi^pnt. 1518, ^. 1, 624). — „Sßenn man auf fie gebrungen f)at

mit rtjeltüd^er ©etuatt, ^aben fie gefi^rieben unb gefagt, bie tvett^

lid)e (3etvaU Jiabe fein D^edfit über fie, fonbern bie geiftüd^e (Gewalt

fte^e über ber tneltlii^en" (5In ben mel 1520, ^. 6, 406).

11) „daraus ift bag Uebel gefolgt, bag bie (Sdf)meid^Ier ben

römifdf)en 5Bifdf)of in beiben 9^eid}en ai§> §errn aufftellen, \va§> bod)

nidf)t einmal ^Jirifto gegeben ift, tveidjet fagt, bag fein D^eicf) nicf)t

oon biefer 2öelt fei" (^efol. fu^er |)ropo§. XIII, 2ß. ^. 2, 205).

12) (5§ mirb bern)orfen ber |?ä|)ftlic^e @a^: „,^ag bie Unter*

tauen i^ren OberJierren ungeJiorfam fein fönnen unb ber ^apft bie

Könige einfe^en fönne', njie ber $apft ba§ an fielen Orten fdfireibt
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Darauf ergibt ^id) ganj öon fclbft, bag man t\id)t mit (Bemalt ^um
(Glauben jtpingen barf/O njebcr bte Xürfen^ unter benen man hk 3M
ber ^^rtften öermel^ren follte/*) no($ Me ^e^er;!^ ^e^ert>er6rennung

ift miber bae ^öangelmm, man foH ftc^ melme^r {:^rer in Siebe annef;men ^0

unb fie im geiftigen Kampfe übermmben.i')

^veilid) )oll bamit nid)t ba^ dicd)t emer getjtlic^)en Slegterung ber

C^i?C^^?C^i?C^i?P^i?C^i?P^i?C^i?Pöi?C^T?P^i?

unb oft getan f)at toiber unb über ©otf' (3öarum 35ü(f)et öerbrannt

finb 1520, m. 51. 7, 174).

13) „Sl^riftug rDoIIte ntcf)t mit ©etoalt unb mit geuer bie ÜJ^enfcften

§um ©tauben ^tningen. . . !5)er ^ap% ber pii)fte ®eiftüii)e, füfjrt

inbeffen mät allen Königen auf§ gtaufamfte ^xieg; ja, toteöiel ^(ut*

bäber gefcf)eJ)en md)t auf feinen 33efeI)I? 2öie oft ruft er ben n)elt*

Hd^en ^rm an unb fd^recEt er bie SBelt burdt) bo|3|)eIten Xob?''

(^)fertio articuL 1520, 2ö. ^. 7, 139; ogl. aud) 2B. ^. 7, 438—443).

14) „SBieberum finb bie ffeifcf)Iic[)en ^^fiantafien ab^utefjnen, baß

nid^t einer ficf) einbilbe, baß ba§> dleid) (^fjrifti mit ©affengcmalt

hexeiiet ober gefdf)üp merbcn !ann, ba gefdf)rieben ftef)t..., ,unfere

3ßaffen finb nid^t f(eif(i)Iid)'. S)enn auc^ bie dürfen, it)etcf)e n)ir

l^eute nur mit bem (Scf)merte l^eimfud^en, Jjätte man baburdEj befiegen

folfen, baß man bie 3^1)1 ber S^iriften, tveldje unter itincn finb,

Oermel^rte. 5lber n^arum Oerfolgen mir nid)t and) biejenigen, toelcfje

unter un^ böfe finb, mit bem <Bd)tvexte, befonber§ bie ©rogen? 5tber ba§

fei ferne! ®ag dieid) (ii)n^ti h^\t^^)t in (55erecf)tigfeit, 2öaf)rt)eit unb

griebe. iiDaburd^ tft e§ entftanben, babnxd) tvixb e§ aud) gefd)ü^t

merben" (£)|)er. in ^pfalm. 1519—21, 2B. 51. 5, 63).

15) „Un§ gefältt jene ißereinfarf)ung ber 5Irbeit, bag n)ir bie

^e^ereien ober S^rtümer nidE)t oernic^ten, fonbern bie ^e^er l'er*

brennen, inbem mir babei un^ füljren (äffen bnxd) ben un§ beffer

erfcfieinenben diat be§ <Sato (jinfictitlicf) ber ^e^^f^örung Sartf)ago§,

nic^t burd^ ben beg ©ci^io, aber gemig gegen ben SöiHen be^ (^eifte^,

meIdE)er fd^reibt, bag in bem JÖanbe ber ißerfieigung bie Qebufiter unb

Sananäer belaffen mürben, bamit bie ^nber ^frael lernten ^rieg

5U führen unb bie (S^emol^nfieiten be§ ^riegfüf)ren§ Ratten" (Ü^efot.

bi^lJUt. 1518, 2ö. 1, 624).

16) „SDenn buxd) biefe^ geuer, nämüd^ bnxd) bie Siebe, finb

bie ^e^er §u oerbrennen unb alle biejenigen, bie gottfog feJiren unb

benfen. 2öeil mir biefeg geuer Oerac^tet J)aben, l^at un§ ©ott Oer*
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^trc^e Bejin'tten it>erben/0 '^^^^ ^^^f^ ^^^f ftcf) eben nur auf geiftlid^e

Dinge, t). auf ben Q}lanUn nnb bk guten Söerfe erftrecfen-^^ @{e fann

nirf;t £)urd^ ©ematt, fonbern nur burc^ baö Siebeöbanb ber ©(äubigcn

untereinanber begrünbet n^erbem^^) 3n ber fo umfc^riebenen geifti{cf)en

Sphäre fc^ulbet bie (I^riften^eit ber getjilltc^en ^'en^alt ber ^irc^e Q}d)ot^

fam/O mm fie i^re 2(ufgabe erfüllt, ^olt unb Sugenb ]ittl\d) ju er^

ftjorfenem ©inne anl^etmgegeben, bag tviv genfer mürben unb bie

^e^er mit natürlichem geuer öetbrennten, um bann [elbft njiebex

verbrannt §u werben" (Opetat. in ^ialm. 1519—21, 2B. 5t. 6, 46).

— „®a§ tviU icf) nur fugen: §ug mag ein ganj ]cf)Iimmer £e^er

getuefen fein, fo §at man il^n bocf) mit Unrecht unb gegen ©ott

berbxannt, unb man \oll bie f&öt)xmn nicfjt brüngen, ba§ §u billigen;

fonft fommen tvit ntemaB tnteber gur (iinigfeit. ®§ muß un» bie

offenbare 2ßaJ)xJ)eit einig madjen unb nic^t bie (Sigenfinntgfeit" (^n

ben mel 1520, 2ö. ^. 6, 455).

17) ,,(So follte man bie ^e^er mit ©djriften, ni(f)t mit g-euer

überminben, tvie bie alten ißäter getan ^aben. Söenn e§ eine ^unft

toätt, mit geuer §u überminben, fo Uiären bie genfer bie gete^rteften

^oftoren auf (^rben, bann brauchten mir au(f) nicfit me^r §u ftubicren,

fonbern mer ben anberen mit ©emalt übertoinbet, ber fann i:^n Oer*

brennen" (^n ben 5IbeI 1520, 2B. 51. 6, 455).

18) „(g§ ift Qext, baß mir @ott bitten um @nabe; geiftli(f)e Obrig*

feit haben mir Oief, aber Oon geiftüdf)er Ü^egierung nicf)t§ ober menig"

(iBon ben guten Serfen 1520, 2ß. 51. 6, 256).

19) „®arum folt bie meltlidfie ©emalt bag Sannen unb ^Xreiben

ni(f)t geftatten, fomeit eg nic^t ©tauben ober guteg Seben anbetrifft.

S)ie geiftüc^e ©emaft foH ba^ geiftti(f)e ®ut regieren, mie ba§ bie 33er*

nunft lehrt, ©eiftlidheg ®ut aber ift nid)t ©elb nocf) leibtiche ©inge,

fonbern ©taube unb gute SBerfe" (Sin ben 5tbe( 1520, 2Ö. 5t. 6, 430).

20) „Scf) öerbamme nicht bie 5tlteinherrfchaft ber römifdh^^^ ^irdhe,

aber ich öerabfcheue, bag man fie mit ©ematt aufbräugt unb bag

man fie fich gteichfam auf Befehl ®otte§ anmagt; fie foKte oietmehr

auf ©runb gegenfeitiger Uebereinftimmung unb burch ba§ Sanb ber

Siebe ber ©laubigen begrünbet merben, bamit e§ eine -perrfchaft

nicht ber heT^xfdf)enben ;©ematt, fonbern ber bienenben Biebe ift" (0:perat.

in $fatm. 1519—21, 2ö. 5r. 5, 57).

21) „^a§ anbere 2öer! beg 4. ©eboteg ift, ehren unb gehorfam fein
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gießen mb bk 9)rebtgt M ^angelmmö beförbern
;
22) ja, cö fte^t ber

^{rcf)e gegen öffentHc^e (Sünben unb falfc^en ©lauten ber rem geiftHc^

Qcba(i)U ^trcknbann

liegt aHen biefen ©ebanFen ber flar!e ©laute an bie ^raft be'ö^

^öangeHumö ^ugrunbe, baö ol^ne aUe ©emalt rein geifllic^ bie ^erjen

ber ^^riften regiert 2l6er mxb bie ©emeinbe ber ©laubigen nic^t t)on

aufen t)on ben ©ottlofen bebro^t? Dagegen fann bie ^irc^e bireEt mcf)tö

tun, alö barauf vertrauen, bag ©Ott fc^lieglic^ felbft feine ©emeinbe gegen

bie ©ottlofen fcl^ü^t*^*) 3Benn ^nt^)a baUi ju gleic(ver ^eit bem ©taate,

n?ie it?tr fe^en n^erben, eine genjiffe 2lufgabe jufc^reibt, ber Mxä)c ^u

l^elfcn, fo tt)iberfpric^t baö biefem ©ebanfen öon ©otteö (Eingreifen mol^l

infofern nic^t, aU jene Xätig!eit beö (Staate^ für i^n eine (Erfüllung

beö göttlichen Sßillenö ift; benn fc^)liepc^^ fann ja bod) ©Ott allein nur

ber geiftlid^en Wviiivc, ber ^eiligen c^xiftltd^en ^trd^e, bet geiftütf)en

©etralt; ma§ fie gebietet, Verbietet, fagt, orbnet, bannet, löfet, bag

Voxt un^^ banacf) ritfjten, unb, mie toir leiblicfie Altern eieren, fürd)ten

unb lieben, fo aucE) geiftlicf)e Obrigfeit red)!t ^laben laffen in allen

fingen, bie ntdE)t n)tber bie erften brei ©ebote finb" (i&on ben guten

Sßerfen 1520, 2Ö. ^. 6, 255). — ,mfo follen mir römtft^e ©etralt

in '^l^ren ^aben aB unferen oberften 35ater unb boc^, Ujetl fie toll

unb unfinnig getrorben finb, tl^nen \1^x ißornefimen nid^t geftatten,

baj3 niifit baburcf) bie ßl^tiftenl^eit öerberbt trirb' (55on ben guten

SBcrfen 1520, 2Ö. C 6, 258).

22) follte aber bie geiftli(f)e ©emalt barauf fefjen, baß (Sf)e*=

brucl), Unfeufd^l^eü:, 2]&u(f)er, greffen, n)eltlid^e ^racf)t, unnötiger

©d^mucf unb bergleidfjen öffentli(f)e ©ünben unb ©d^anben auf ba§

ftrengfte geftraft unb gebeffert mürben, bagu bie ©tifter, bie Sllöfter,

Pfarreien, ©d^ulen orbentli(f) beftellen unb barin (SJotte^^ienft mit

(Srnft abl^alten • laffen, junge £eute, Knaben, 5Käb(f)en in ©c^ulen

unb ^löftern mit geleierten frommen 9JJännern oerfefien, bag fie

alle mo^l erlogen merben unb alfo bie TOen gute§ ^eifpiel geben

unb bie (s:]eriften]eeit mit feinem jungen ißolfe erfüllet unb gelieret

mirb" (iBon ben guten Söerfen 1520, 2B. %. 6, 255).

23) „!Den ^ann mug. man nic^t el^er gebraucE)en, aB mo bie

(Scf)rift il)n §u gebrautfien anmeift, ba§ ift gegen biejenigen, bie nid^t

redf)t glauben ober in öffentlidf)en ©ünben leben, nid)t um seitlichen

©Ute?, millen'' (^n ben Slbel 1520, 2Ö. 51. 6, 445).
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ferner ^irc^e 'fydfm.
—

3Öcnn eö nur (auter ma^r^aft (^Jläubige auf ber 2Be(t ^äbe, fo n)ürbe
/

jene gcifttic^c (Sphäre aUeö umfaffen, bann mürben auö bem ^*(auBen 1

übcraU geijittc^e 2Öerfe fliegen unb bte rechte 25eruföerfüUung ; bann be^

bürftcn ttJtr meber beö geiftlic^en noc^ beö n)eW{cf)en Öefe^eö^^ö) ^j^^^.

gibt ?3knfc^en, bie in öefa^r fmb, bie gret^eit ju miprauc^en, bte mug

man lehren unb »ermahnen; eö gibt S3öfe, bie man firafen, eö gibt

^mbcr^ bie man er^ie^en mug. Darum ifl baö ©efe§ unb ber 8taat

notit»enbig-26) Xicv ^taat fleltt eine jmette ^p^äre bar, bie prin^ipieH

bamit recl^net, baf bie ©ünbe in ber SSelt unb in ben 3}Jenfc^en ifl^

unb ba^)er regiert bie Cbrigfeit jmar im I)ienfte unb 2(uftrage (^ottcö/0

aber nicht im geijlh'cben i^inne ber (Sanftmut unb Siebe, fonbern fie trägt

baö (Sc^mert, b. fie regiert, tt>enn nötig, mit ©emalt^s) jur Seflrafung

24) „^Denn trte fönnte bte ^trd^e ber grommen in ber 2BeIt

beftefjen, trenn ©olt ntdfit enbltcf) über bte ©ottlofen feinen .ß'^^^

offenbarte unb Ü?e(f)t fcfiaffte für bte (ilenben unb D^ad^e für bte

Firmen?" (Operat. in ^:i3farm. 1519—21, 2ö. ^. 5, 229).

25) „2öarum fiat man benn fo biete geiftUcEie unb tt)e(tli(^e

©efe^c unb öiele ße^^ii^önien ber ^xcf)en, ^löfter, tobte, um bie

2}ienfd[)en baburd) ^u guten Sßerfen §u bringen unb §u reiben, lüenn

ber Glaube burd) ba§ erfte ©ebot alle ®inge tut. ^tnttoort: (Iben

barum, baß mir ben ©lauben nidf)t allfamt ^aben ober f)oi^acf)ten;

menn ben jebermann l^ätte, bebürften mir feineS ®efe^e§ meljr, fonbern

e§ täte ein jegticf)er öon fic^ fefbft gute 25erfe §u aller geit, mie

biefelbe QuOerfitfit i^n mol^I te^rt" (ißon ben guten SBerfen 1520,

2B. 6, 213).

26) „5ln ben §öfen ber gürften gibt e§ gemö^infid^ brei Birten

öon lOZenfd^en: 5^be^ige, §äfd)er unb @cf)reiber. ©o tiat ©ott ^oäfd^er,

näm lid) meltlidje ©ematten, meld)e bie Uebertreter beftrafen; er t)at

aud) 5IbeUgc unb Slu§ermäJ|Ite, meldte im (S^tauben manbefn" (Sermon

1520? 3B. ^. 4, 716).

27) „9^un finb bie geinbe (Efirifti: TOe 5lt)rannen, atfe bie fid)

felbft §ur Obrigfeit aufftetlen, oon @ott nid)t baju berufen, unb

alle, bie i^m nid)t Untertan fein toollen, benn ©ott fe^t i^n über alle

®inge" (^uglegung be§ 109. ^Jfalm 1518, 2ö. C 9, 183).

28) „®ie ©ritten finb bie böfen SD^enfdjen, allezeit §u 'Sünben

bereit; bie mug. man mit ©efe^en geiftüc^ unb meftlid^ §mingen,

2
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fett tjt nid)t gciftr{cf;er ^tt, fonbern ee tft menfc^Itc^e Crbnung, menn auch

^mter t^v, tt)te hinter allem Q)c]d)ci)m, G)ott fte^t; barum aber fann bte

£)Brtgfett auc^ bann i^re e{gentltc()e Slufgabe erfüllen unb ©e^orfam öer^

rangen, n?enn fte ntcßt fromm iftso) j^abei fann bte Ohxio^hit in alkvki

einzelnen Idingen Crbnung fc^affen, and) auf ]ittlicf)cm ©ebtete, )o burc^

^ampf gegen ba^ greffen unb (Saufen, gegen Me ^o^en 5(uöga6en für

bte ,^(etbung, gegen ben Suckr/i) gegen bte Sanbftreicf)erev2) j^te ülnz^

faugung be^ 5lmte^ bmti} bte Btfc^)öfrtcl:)en SImtmänner, geget: bte grauem
Käufer unb burc^ (Sorge für bte S5eförberung ber grü^e^e;^^

3{ufgaben be^ <BtaaU^^ aber e^ tft m i^rer (Erfüllung ^no^kid) ein ©otteö^

btenfl ber Cbrtgfett ju fe'^en.^*)

<So jte^en ftc^ atfo bte beiben (Spi^aren gegenüber, bte getftltcbe

^"^^ Cii^c"r-£^(PiSVr Px^iV CiSriiPiSiiC^xiCiSÜCiSii ^^^SüZ^iSii C>2r»7' C^lr»? C£-r>f Ci^r»f CiiirCSrirt>iSaCiiirPiJifCiSVct^^?

mie bte tütlben ^ferbe unb ^unbe, unb menn ba§ nidf)t fielfen rtüU,

l'te um§ Seben bringen burcf) ba§ n)ertacfje Sd)roert, tüte (St. ^'autu§

Üüömer 13 fagt: ,X)ie n)elt(id)e ©enja(t trägt ba^ ScTjiüert unb btenet

@ott barin nicf)t jur ^urd^t für bie gromnten, fonbern für bie 33ö|en*"

(iljon ben guten SBerfen 1520, 2ö. ^. 6, 213).

29; ,,mfo §at bie UjeltHcfie Obrigfeit ba§ ©diniert unb bie Ü^ute

in ber §anb, bie ^öfen bamit §u ftrafen, bie gromnten (b. I}. ß)uten)

au f(^ü^en" (5In ben 5lbel 1520, 51. 6, 409).

30) ®u fönnteft aber fagen: ,3ßenn ein Untertan iueltlicf}cr

Obrigfeit gefiorjam fein fann, audf) n^enn biefetbe Obrigfeit ni(f)t

fromm ift, marum fottte man benn auc^ nic^t unter be0 ^:papfte0

Obrigfeit gefjorfam fein? ®arum muß Ujeiben unb geraeibet t^erben,

nid)t notn)enbig (55e:^orfam in fi(i) begreifen.' 5Introort: 2Be(tücf)e

Obrigfeit nennt bie ©(f)rift nicf)t Ujeiben, e§ ift aud^ fein offenbarer

(S^rud^ ®otte§ §u jemanb gefdf)e:^en, bag er n)e(tticf) regieren foKe,

im neuen S^eftamente, UJte UjoI^I feine ö^eujalt o:^ne feine f)eim(id)e

Orbnun'g entfte^t; barum nennt @t. ^etru§ biefe Obrigfeiten Juett*

fidt)e Orbnungen, inbem fie o^ne @otte§ 25ort, aber bod^ nid^t of)ue

(^ottei^ 9^at regieren; barum ift auc^ nid)t 9^ot, bag fie fromm finb"

(55om 5pa|)fttum 1520, ^T. 6, 318).

31) iBgl. bie (Sd)rift „iBon ben guten 2ßerfen" 1520, bef. 2ö. 91.

6, 261
f.

32) „!I)odf) follten bie §errfd^aften unb (Stäbte barauf fel}en,

bai3 bie £anbftreid)er, ^^ilger unb fretnben Bettler Oerboten loürben
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(cp^)äxc^ bte un5cfcl:)ränft fein )o(( m allen götü{cf)cn Dingen, öor aHent

in bcv SSerfünbigung beö (iöangeliumö, bte iüeltlicfte op(;äre, bte unbc^

fc^ränft \\t in aUcn Dtngen ber meftlicfHm (bemalt, aucf) )on?ctt ne I;eröor^

ragenbc (^JHcber ber ^trc^e Betrifft^^) fragt fic^ nun, n?te ber (^^rtjl,

jTOt'fc^en Betbe (Sphären geftettt, fic^ tjer^ialten \olL Sn allen geiftltcßcn

Dingen, b. in aHebcm, trae feinen Glauben an Q)ott unb bas^ (rt>ans

geJimn Betrifft, mug er fic^ an bie geiftticbe v^pbäre f)alten unb (^*ott

gehorchen; benn ba^ erjie Giebot *oom Ü)e^orfam ©ctteö ge^t über ba^

vierte unb bie folgenben Gebote, aber e^ mu^ ficf; bahd cimf) n?irnicb

um geijllic^e Dinge, ben Glauben unb bie Gebote Gotteö l;anöeliu

Der Untertan mu^ alfo ber Obrigfeit nic^t ge^^orc^en, wenn ftc i^n etma

5um 25etruge zwingen mill,^^) aber in allem anberen tft er pm Ge^orfam

unb 3ur Jlreue gegen bie Cbrigfeit t>crpflic^tet, fie fte^t für il;n an Gottcö

R^^ft>^ü ViiEüasaasap^svp^»?pjs» f Cii-» r ri^s?CiiT?v^sav^^ac^^r?r^s^fc^s^ risr» fvi^< r riSr»?riS^?r;^^

ober jebenfalB nur nac^ einer beftimmten Otbnung §ugelaffen mürben,

baf5 ntcT^t ben ^uBen unter bem 53orrt)anbc be§ 93etteln§ tfjr §er^

laufen unb i^re Büberei, bereu je^t biel ift, geftattet lüütbe" (ißon

ben guten SBerfeu 2ö. 6, 273).

33) @an§ äfinlxc^ ftnb ßutl^erS gorberungen in ber ^(^rift

ben Slbel 1520, 2ß. 51. 6, 465 ff-

34) „9^un fiel^e, ba§ finb bie 25erfe ber Obrigfeit, aber bocJ)

)o gut unb fo ötet, bag fie reid^lid^ gute Söerfe unb Gott äu biencn

^at alle (Stunbe'' (ißon ben guten 2Berfen 1520, 2Ö. 51. 6, 262 f.).

35) „ds ift genug, bag ber $apft über bem ^aifer ftef)t in

götili(f)en (Sachen, bag ift im ^rebigen, ße^ren unb ®a!rament*

reid)en, in tueldfiem auc^ ein Jeglirfjer 33ifcf)of unb 'Pfarrer über

iebermann ift, gleicf) tuie ©t. 5Imbrofiug in bem ^eidjtftul)! über

bem ^aifer ^^i^eobofiuS unb ber ^^frop^et D^at^an über DaOib unb

(Samuel über (Saul. Darum lagt ben beutfd^en ^aifer red^t unb

frei ^aifer fein unb feine Getoalt unb fein Sc^rt)ert nid^t unter==

brürfen burcf) fol(f) ^imbt^ ^orfiaben päpftlicf)er §eucf)ler, alg follten

fie auggenommen fein unb über bag (Sd)n)ert regieren in allen

Dingen" (^In ben mel 1520, 3B. 51. 6, 465). — „dg foUte Oerorbnet

Serben, bag feine roeltlic^e (Sac^e nad^ 9^om gebogen n)erbe, fonbern

bag biefetben alle ber Votiilx^tv. Geiuatt gelaffen werben, loie bie

^äpftlirfien felbft in il^ren geiftlicfien S^ed^ten fagen, ol^ne eg bod^ ju

l^altcn" (5in ben mel 1520, 25. 51. 6, 430).

36) „Den £)brigfeiten mug man in jeber §inficf)t ge]^orcl)cn,
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©tcHe t'n bei' 5SeU/") fte tfl: gerabefo mie bk S^anb ©otteö betrac()ten

ttnb barum öere^ren unb n\d)t fc^mä^en, mag fie i^n bebrüten

ober mc^t/s) mag fte nun gut ober böfe/^) c()r{ft(id^ ober uncJ>r{jl({c^ fem;

^^»^ P^i?P^^?P£S5?R^T?P^^f Cj^T?P^^?Ci^^

fotüctt i'tc un§ ntcf)t §tt)ingen, gegen ©otteS ©ebot t)anbeln, unb man
barf Tinnen ni(f)t tuiberftefien, audf) tueun fie f(f)Ie(f)t geJ)anbeU baben

ober ^(^nbeln. !Denn tuit muffen ba§ unferen Sünben §ufd)retben,

luie e0 aud£) in '^Ba^)vf)eit tft. Unb tl^re ^erfon foll niä)t getabelt

tüerben, menn fte aufS) all unfer @ut nacf) 5Irt öon ^Rauböögeln

on fitf) reigen. SO^an inug fte nur §ur iötUtgfeit ermal^nen, aber

ni(i)t Jjtnbern. Uhtx Wenn fte gegen götttt(f)e ©ebote irgenb tttva^

unternel^men unb un§ eben ba§u bringen öerfucfien unb in il)tem

tote aberlDi^ig finb, bann ift . . ba§> (S^ebot @otteg mit alter .^raft

gu öerteibigen unb ifjrem S5etfu(f)e ba§ ©ebot @otte§ auf^uf)eben,

5u lüiberfte^en. 2Öie fie aucf) felbft immea: Jianbetn mögen, ba foXI

man ni(f)t tabelnb eingreifen, aber menn fie unter bem @(f)eine ber

gottlofeften gtömmigfeit, tvie eg pufig geftf)ieJ)t, ^efe^)^e erteilen,

fo muß man ifinen mit §änben unb ^ügen meieren, benn man
muß ©Ott mel)r aB ben S[)^enf(f)en gel^or(f)en. 5Da§ erfte ®ebot gibt

9}Ja6 unb B^^ic^tung für ba§ t)ierte, mie e§ bem TOrafjam befohlen

mar, bag ex feinen (Bßl)n tötete, mäJirenb bocf) geboten ift, niemanben

§u töten; ein pl^ereg ©ebot t)atte er t)on ®ott, bt^alh get)or(f)te

er. (fin anbereS ^eifpiel ift in ber ®efcE)i(i)te ber 11000 SQ^ärtl^rer

überliefert, U)elcf)e bei allen Kriegen unb ^e^ftörungen öon ©täbten

ntd^t ol^ne ^lutöergiegen oon 2)^enfd^en bem Mfer ©etiorfam geteiftet

l^aben, aber al§ er iJinen Befallt, bie (Sl^riften §u |3einigen unb

t)ernid)ten, fagten fie: tvit finb au(f) SJiriften, bie bu, luenn bu

tuillft, töten fannft" (©ermone an§> ben ^^a^ren 1514—1520, 2ö. 51. 4,

607). — „SBenn ein gürft beföJile, ein falfd^eg 3,eiigni§ §u geben,

§u rauben, lügen ober ^u betrügen unb bgl., ba fotf man et)er ©ut,

©tire, Seib unb Seben fahren taffen, bamit ©otteg Bort hUW (Bon

ben guten SBerfen 1520, 2B. C 6, 265).

37) „®a§ üierte ©ebot le^rt, U)ie man fidE) tialten foir gegen alte

Obrigfeiten, tveld)t an ®otte§ (Statt fi|en; barum folget baSfelbe

öor anberen ©eboten ben erften brei geboten, bie ©ott felbft an*

betreffen; Obrigfeiten finb ißater unb 2}^utter, §erren, geifttitf)e

unb melttid^e" (te§e ^orm 1520, 2ö. ^. 7, 206). — „2Bieberum

gebül^ret ber ©ef)orfam ben Untertanen, bag fie alle i^iren gleig
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aucf; bic obrtgfctth'c^e ©en?att ber Züthn mug man folc^e er^rcn;**^)

benn, mag bic rDcUlicf)« ©emalt red^t ober unrecht tun, fo fann )ic ja

bcr (E^cek mrf;t fcf)aben unb barauf fommt an^^O <3f)r{jt barf baf)cr

unb ^ufmerffamfeit bal^in festen, §u tun unb ^u taffen, iuaS tt^re

Oberl^erten öon iJ)nen begel^xen, ftd^ baüon ni(f)t retgen, nodf) treiben

laffen, e§ tue ein anberer, mag er tue; e§ (a])e [icf) niemals jeutanb

bünfen, bag et Ujo^I lebe unb gute 2öer!e tue, e§ fei Seten ober gaften,

ober toie eg einen 9^amen Jiaben mag, wenn er in bie[em ni(f)t ernftütf)

unb fteigig fitf) übt" (Son ben guten 2Berfen 1520, 2B. 51. 0, 265).

38) „(EnbticE) gepren fjierl^er 35il'd)öfe unb gürften, ^^riefter unb

9}ta giftrate, ol|o beibe §erx|d)aften, n)elc^e auf^ t)öd)fte ^u }ürd)ten

finb, Ujetl fie ba§ (Sd^mert be§ ^errn tragen; unb bie gu läftern

man fidj §üten mug, benn ba§ @e|'e^ fagt: ,3)en gürften beinc§

33oIfe§ folfft bu nid)t [d^mä^en' unb ujieberum: ,5Seine öötter ioitft bu

nid)t Oerläumben*. 5Iber ad), niemanb toitb unge^inberter gefd)mäf)t

al^ jene; e^ gibt feine gurd)t Oor (Sott, ber in il^nen bie ^errfdjajt tüf)rt.

®enn alte ©emalt ift oon @ott unb, mögen fie aud^ bie dauern

ober t^te ^Bürger ober bie ^riefter befteuern unb bebrüden, fo

finb fie bod^ ju betrad)ten nid)t anber§ al§ bie §anb be§ .perrn,

bie er auf unfere ©ünben unb ißerbienfte legt. 2BeiI fie iJ)m raegen

feiner 9JJadE)t nidfjt fdjuben fönnen mit Sßerfen, fo fd)aben fie il^m mit

Sorten; be^l^alb befiefilt ba§ ©efe^, man folf fie nidfit l^erabjiefien

unb fd)mä^en, b. 1^. bag ©einige al§ überlegen fd)ä^en, maS über*

J)au:pt ber Orbnung miberftrebt. ^Tber jemel^x i:^r Seben im ^3id)te ift,

beflo me^r mirb eg gerid)tet unb getabelt" (X;ecem :praece^ta b. 1518,

2B. ^. 1, 460).

39) Uebertretungen be§ 4. @ebote§ finb: „3ßer feine §errcn unb

Obrigfeit nid^t e^iret, treu unb gel^otfam ift, fie mögen gut ober

bö(e fein" (^r§e gorm 1520, C 7, 209).

40) „©0 toiti \6) nid^t, bag jemanb bem ^apfte Joiberftrebe, %

fonbern göttlid)en fRat fürd^te, feine ©ematt in öfiren fiafte unb

trage mit alter ©ebulb, gteii^ al§ menn ber ^ürfe über un§ Ujäre,

fo fann fie o^ne .©diaben fein" (i&om ^apfttum 1520, 6, 321).

—
- „!5)enn td^ :^abe getefirt, bag man aud^ ber ^^ürfen ©eujalt, bie

il^r freffen n)oIIt, unb alle unredfite ©emalt leiben unb el)ren foÜ"

(5ruf baö überdiriftr. ^u^ 1521, ^. 7, 636).

41) „!^er melttidfien ©ematt 2ßerf ift, bie Untertanen ju |d)ülv:n.
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and} aU Beamter am ^taatzUhtn U\lmi)mm^^^)

<Bd)on jte^t f)at 2utl)er bas fvohkm einer trogbem möglichen ^on^

furren^ beö göttlichen unb beö oBrtgfeitttc^en ©eboteö befcJ)äft{gt unb feine

5(nttt)ovt beutet fc^cn feine fpätere flau (Stenungna|)me an. Dtv ^^)rift

bavf aU ^l)xi\i nicht bie ^otml)v anmenben^ er barf nic^t im Q)cvkt)t fein

9led;t fuc^en^ nici^t felber ,^Iäger merben, mo^t aber bürfen unb foUen

bei ber £)brig!eit anbere für ben eintreten, ber Unrecht erlitten I;at; auf

biefe 2Beifc foH, trog beö ©eboteö, nic^t felbfi S^tac^e ju nehmen, bie

^^i?P^»?P^^?P^if Pö^?P^^?P^i?P^i?P^i? t^öiV C^i?P^^?

!^iebftä:^Ie unb D^äuberei, dliebredjerei ^u ftrafen, tüte ©t. $aulu0

fHömer 13 fagt: ,(Sxe trägt nidf^t umfonft ba§ (Scf)mert, fie bient ^ott

bartn, ben 33öfen §ur ^yütä)t, ben gtommen §,u gut*. §ier fünbigt

mau auf gtuei Seifen: gum erften, menu mau fie betrügt unb t^r

untreu tft, il)X ni(f)t folgt unb nid^t tut tote fte befof)len unb geboten

Ijat, e^^ fei mit ßetb Dbex ®ut. ^Denn rtjenn bie Obrigfeiten igleicf)

Uured}t tun, tote ber ^önig t)on ^abt) lonten bem ^olfe ^frael, toill

@ott bennod), bag man t^nen ©e^orfam f)alte, o:^ne alle £ift unb

fetnbfeltge 5lbfic£)t. ^»um anberen, toenn mau übel oon t^nen rebet,

fie öerfluc^t, unb, toenn mau ftd^ uidf)t räcf)en fann, mit 9}Jurren unb

böfeu Sorten öffentltd^ ober :^eimli(f) fte f(f)tlt. Qu biefem allen follen

totr ba§ anfeilen, toa§ ung (St. ißeter anfelien l)eigt, uämltd), bag t£)re

©etoalt, fte tue rec^t ober unred)t, ber (Seele ntd)t fc^aben fauu,

fonberu allein bem Setbe unb (3nt, e§> toäre benn, bag fte öffeutltd)

§totngen toollte, totber ©Ott ober 932eufd)eu uuredjt §u tun, toie oor

gelten, ba fte nod^ nid)t (I^rtften toaren unb tote ber Xürfe nodf)

tut, toie man fagt" (^on ben guten Serfen 1520, S. 51. G, 259).

41a) Sut^er au ä)2eland)t5on am 13. Quli 1521, Anberg 3, 190

Seile 43—192 geile 147.

42) „®arum tft bie S^ottoel^r tool^l öor bem menfd)lid)en 9ied),te

unfträfltdf), aber t»or ©ott ntd^t oerbienftlid^. ^or ®ertdE)t ftreitcit,

ftraft toeber $a^ft uod) Mfer, e§ ftraft e§ aber (5§rtftu§ unb feine

£e§re" (©roger (Sermon öom Sucher 1520, S. 5t. 6, 39). — „^od)

ift eg toa:^r, bag ©ott ba§> tvHtiidje Sd)toert eingefe^t f}at, baju

audfi bie geiftltd^e ©etoalt ber ^trd^e unb heiben Obrigfetten be*

fohlen t)at, bie ^ö§toilltgen §u ftrafen unb bie Unterbrücften §u

retten, toie $aulug IRömer 13 unb an bieten (Stellen le^rt. 5lber

ba§ follte fo gefd)ef)en, bag niemanb felber Kläger toäre, fonberu bie

anbereu in brüberlid^er Sreue unb Sorgfalt für einanber ber Obrig*
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^jercc^ttgfei't im ^taaU geförbert mtbzn.^^) Xioci) bamit baö Problem

n\d)t ganj getöft. ^le'^nlicf; ifl: cö mit Sutl^erö bamah'ger (SteHung ber

Jrage, ob ber (E^njl: am Kriege teilnehmen fönne, tvoUi bie bisherige

^Ible^nung beö ^riegeö im (^inne Sluguftmö in femer Stimmung tvohl

nod) mc^)mth^^) Q:v lel^nt i^n j'egt nic^t prin^ipieH ab, bocf) fc^ei'nt er

if)n auf ben gaH befc^ränfen, baf ©ott i^n auöbrücflic^ gebeten ^at,

tt){e eö tnt alten ^ejlamente gefcl^e^en feu^*) Slud^ liegt w>of}l in ber ^on^

fequenj beffen, bag er ber Obrigfeit baö Siecht beö Xötenö 3ufcf)re{bt,

fett bie Unfcfiulb ber einen unb bag Unre(f)t ber anberen angäben,

bamit fo bie (betraft mit <Sdf)icfüif)feit unb tecCjter Orbnung bnxä)

ba§ anberen §'ur Strafe greifen !önnte. ^a, ber, ber

Unre(f)t erlitten Jiatt, follte bitten unb mefiren, bag man megen

feiner ©acfie niä)t ftrafte, mieberum bie anberen nidjt ablaffen, bi§

ba§ Ueliel geftraft ift; fo ginge e§ freunblid), rfjriftticf), brüber(i(f) ^u

unb njürbe mel^r bie ©ünbe aB ber @df)aben angefel^en" (ebenba 2B. ^.

6, 39).

43) ,,2Bir I)ören, bag, bie §äu^3ter be§ ©d^njöbifd^en ^unbe§ ficf)

gegen ben mürttembergifcfien gürften erJioBen l^aben. '^a§> ift ber

Anfang üom Unglücf. ®ott möge un§ nic^t in feinem 3o^*"^

ftagen, fonbern möge nad) feiner ^arm:^er§ig!eit ftrafen" {^n dtjxi^topt)

t)on (Sd^eurl am 20. geBruar 1519, Anberg 1, 434).

44) „®ie S3eif|)iete ber ©cfirift finb forgfättig su überlegen,

marum ber ^atriardfi ^brafiam ^rieg geführt unb ficf) geräd^t Ijat.

2Bie foH 5tbra§am entfd^ulbigt Ujerben? ^d^ antworte: ift bei ben

©eboten ®otte§ ein Unterf(f)ieb gu macfien. Söenn jum ^ei)>iet ba§

niebere ©efe^ l^eigt: T)U fottft nicf)t töten, fo ift boc^ ba§> Tjö^ere (^e)e^,

^u foHft einen ©ott l^aben unb biefem in aEem gef^ord^en. 2Benn

biefer befoJiIen f)at, id) [oll meinen natürlid^en ißater töten, bann

muf3 man ©ott in jebem gälte gef)ordf)en, benn, n)enn id) ba0 nicf)t

tue, fo l^abe idf) bag erfte ©ebot, ba§> tüidjtigfte Oon allen (S^eboten,

übertreten. ^Denn immer ift ba§ l^ö^ere ©ebot bie ^Ri(i)t)d)nnx für

bay niebere. @o lerne auc^ bie ©ebiote §u bel^anbetn. 9^icf)t cHein

^Ibra^am, fonbern and) nieten anberen ißätern n)ix\t bn in ber (S^rift

begegnen, bie auf 35efef)I ®otte0 getötet ^aben unb ©täbte erobert

5aben. 5Da§ fdfieint alle§ nad) menfd^lid^em Urteit ^obfünbe §u fein.

25enn @ott, n)a§ id) freitid^ nid)t glaube, befo^ilen i^aben follte,

bag bn bid) an beinem geinbe xäd)e[t, fo !annft bn ungeftraft einen
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baf er and) bm ^rteg für erlaubt l^ält, freüic^ nur ben gerechten. I^er

(^^)ti\l foU ftd; nid)t t)on fernem prflen jtrtngen laffen, an einem Kriege,

ber um eine ungerechte (Sac^e geführt tt){rb, teiljune^men.^O (^tgentüm^

Iid^ ftarf tjl: bie ^Ible^nung ber Xeilnai^me am Kriege gegen bte dürfen;

ber ^*runb für btefe «SteKungnal^me {ft religiös : man foH ber Sflute, bte

(Bott tn ben XürFen über bte ^^rtften^ett gefc^)icft ^at, nid)t itJtberftreben
;
*0

9}^cnf(f)en töten unb, ttjenn bu -e^ ni(f)t tuft, bann :^aft bu alle übrigen

Gebote auc£) übertreten, rtjett bu ba§ erfte ©ebot übertreten I)aft. ^od^

big bal^in l^üte bid^, D^acfje gu neJimen; ben Obrigfeiten aber ift

fü befo:^Ien öon @ott, §u töten unb bie ^ngeftagten §u rjerfiaften,

ni(f)t öiele öerle^t Serben" (Sermone au§ ben Qal^ren 1514—20,

25. 51. 4, 608).

45) „2öenn e§ aber fäme, toie eg oft gefd^iel^t, bag bie n)eltü(i)e

©etcalt unb Obrigfeit einen Untertanen gtoingen trollte, gegen bie

©ebote Rottes §u ^anbeln ober an i:^rer (Erfüllung f)inbern moKten,

ba prt ber (55eJ)orfant auf unb ift bie ^flic^t f(f)on aufgei)oben. <pier

muß man fügen, Xoxt ©t. betrug ju ben Quben fagte: jSD'ian mug ©ott

met)r ge{)orc£)en aB ben 502enfc^en'. dr fagte nicf)t, man mug ben

SJcenfcfien nidf)t gefiorc^en, benn bag toäre fatfd), fonbern ©Ott meüir

aB ben ED^enfd^en. ^ixm ^eif^iet, n)enn ein gürft Sh:ieg führen

mollte, ber eine offenbar unted^te ®ad£)e l^dtte, bem fo(( man gar nidjt

folgen, nod^ l^elfen, meil ®ott geboten J)at, toxt foKen unferen 9^äd}ften

nitt)t töten, nod) if)m unred^t tun" (%)n ben guten 2ßer!en 1520,

2B. ^. 6, 265).

46) „iD?ögen nun aud^ fel^r öiele unb gerabe große ßeute in ber

^ird^e nid)t§ anbereg träumen aB ^iege gegen ben 2^ür!en, um
nämlid) nid^t gegen bie ^og^eiten, fonbern gegen bie ^^xi^ ber ^05f)cit

^rieg §u fül^ren unb gu befäm^fen, n)etdf)er burd) biefe fRute unfere

55o§§eiten 5eimfud)en milt, begfialb votM mir fetbft fie nid^t f}eim*

fud)en" (Df?efoIut. biSput. 1518, 2B. ^. 1, 535).

47) „2öenn id) bidf) red).t öerftel^e, fo fragft bu midf), mein lieber

©^^alatin, ob idf) ben ^ieg gegen bie Xürfen au§ ber l^eitigen ^d)rift

red)tfertigen unb raten fann. SJJag e§ aud^ fein, baß er nid)t im

difer nad) ©elb, fonbern au§ g^römmigfeit unternommen n)irb, fo

gefte^e id^) bir bod^, baß idE)| bir nid^t Oerf^pred)en fann, jenen 9^ad)it)eig

§u fül^ren, moJ)l aber bag ©egenteil. Qd) t)abe für^-tid) über biefefbe

©ac^e auf 33itten eine§ greunbe^ eine ^ebigt Jierauggegeben, t)on
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mctmc^)c foU man junäc^jl: m ber ^{jnften^eit felbfl; beffern unb gegen

baö 25öfc m ber ^irc^e einen energtfc^en ^ampf 6iö jum ^tege führen;*')

aucf; jeige bev Sluögang ber Bi^^erigen Xür!enfämpfe, ba^ biefer Jlrieg

m'c^t ^*otteei SSiUe ijl^^O ^ut^^t fa^ alfo bamalö ben Xürfenfrieg nic()i

öom ©efic^töpunfte beö ^eutfcl^en 9letc^eö, baö ]id) ber Xür!en ertt?ef)ren

mugte, an, fonbern öon reltgtöfen (^rmägungen auö, Mütter benen fd^tteg^

C^5? I^gi?

ber idf) njei^, ba§ fie in bie §änbe ber ^ranbenburgtfc^en §elbeu,

um berentrt)ilten, tüte td) öerntute, fie bamaB öon mir erbeten mar,

gefommen ift, n)io id^ erörtert l^abe, bag man auf feinen gaU einen

berartigen ^rieg unternel^men foll. ^Diefe 5D^einung fiabe id) aud)

l^eute nod^, menn id) nid)t burd) beffere ©rünbe §u anberer ^n*

fd)auung gebrad)t n)erbe. !t)erfe(ben 9}2einung ift (Era§mu§ an öielen

©teilen, mie bu ja beffer meigt al§ 9J?ir fdjeint, menn man
überl^aiLpt gegen bie dürfen fämpfen mug, fo mug man jebenfalB

§uerft bei ung fetber anfangen, ißergeblid) fütixen lüir braugen fleifc^^

lidje Kriege, menn niir gul^aufe im geiftlic^en Kriege unterliegen,

gerner, meil meber im TOen m)d) im Dienen ^eftamente irgenb ein

^rieg mit menfc^Iid^er ^aft gefüJ)rt Horben ift, ber nid))t ftet§ einen

unglüdlid)en iinb traurigen ^u^gang gei^abt fjat; toenn aber ctrt)a0

gut vorangegangen ift, fo fann man fagen, bag man unter bem

^eiftanbe be§ §immel§ ^ieg gefüJirt l^at, tote id} xeid)üd) befegen

fönnte. SBenn aber bie römifd)e ^urie :^eute, tvo fie bod) bie Xt^rannen*

§errfd)aft aller STürfen übertrifft, mit fo ungefjeuerlid^en Staffen

gegen ^l^riftug unb feine ^irc^e fämpft, unb ber ^teru§ in ^abfud^t,

(S^rgei^ unb Sufu§ tief öerflxidt ift unb e§ überall in ber .^ird)e feljr

fd)ümm ausfielt, ba ift feine §offnung auf einen guten SBrieg ober

einen glüdlidjen @ieg. ®ott fämpft, foöiet id) fefje, gegen un0; l^ier

in ber (s:]^riften]^eit mugi man guerft ben ^ampf ^u (Snbe führen burd^

krönen, mit reinen ©ebeten, mit einem fieitigen Seben unb mit

reinem ©tauben" (^n ©^atatin, 21. ©eg. 1518, Anberg 1, 333).

48) „2Bir l^aben fein ©lüdE gel^obt im Kriege gegen ben S^ürfen;

feine ©treitfräfte unb fein dteifi) finb burd^ unfere Kriege nur ing

untrmeglidf)e oergrögert morben. !^enn menn ®ott nid)t gegen un§

toöre unb ben dürfen nid^t §ur üiute für unfere ^o^^eit gefegt t)ätte,

bann märe un0 längft ein anbereg 2o§> gefallen. . . 2öie öiel rid)tiger

mürben imir l^anbeln, toenn toir guerft burd) ©ebete, befonberg aber

burd) eine SBanblung unfereg gangen Sebent ®ott un§ geneigt madjten.
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tief) hex (Bthanh jlant), bag man für 5aö (Jöangelium ntc^t mit bem
(Bcf)mxU eintreten foHe; er lehnte alfo ben ^reujjugögebanfen ab,*»)

(iß bürfte ^ter bte ^c^eibung ber Reiben (Spören norf; ntcl^t tf;rer

tJoHen SBir^ung gekommen fem, in bem ^mx bte 5(6(e^nung be^ Mxmi^^

jugögeban^enö auf t^)r Beruht, aber mc^t bte 5(bre^nung beö ^X:ürfenfrtege0,

dlnn finb alfo getfltic^e unb n^eltlicl^e (^p^äre, ©laube unb (Sc^mert

t)on Sul^cr gefc^ieben, aber baö bebeutet für t^n ntc^t, ba§ fic^ tebe ber

betben (Spl^ären gänjlic^ ber SÖtrfung auf bie anbere begibt* lieber bie

erörterte ^onFurrenjfrage ber beiben ©en^alten l^mauö ift bei £utl)er ber

©ebanfe nic^t au Derfennen, bag c^rifllic^e ©ebanfen auc^ im Oia^men

ht^ flaatlic^en Sebent, öor altem auf bem fittlicl^en ©ebiete, iDirfen foUen,

mbem etn?a baö cl^rifltic^e SSerbot beö (Selbpracl^ene^menö öor

(Bcx\d)t auf eine SSerfittli'c^ung beö ftaattic^en S^ec^tötebenö ^maielt^o)

f^^i^ Cö^?C^T>? ?P^i?P^i?P^i?P^i?CSi?P^^?Pö5?P^i^

^Damtt anä) iiS) einmal ben ^ro^^l^eten f^ptele, menn icf) auiS) md)t get)ört

merbe, tva§> id) tüetg, fo fage td): menn nic^l ba§ römifcf)e '^pa^^fttum

niteber in Orbnung ge6rac£)t tvixb, bann ift q^\ä)^^)^n um bie

gange (Sac^c be§ <2^f)riftentum§. . . 2öer Ol^ren l^at ööten, her I)öre

unb f)altc fi(f) bom Xürfenfriege fern, fo lange ber 9^ame beg $apfte§

in ber SBelt Straft §at'' (Slffertio articul. 1520, 2Ö. 7, 140 f.,

ögl. aud) 442/43).

49) B^t ^. 5, 63, oben ^nm. 14.

50) iBgl. oben ^nm. 42.

51) „Qd) :^abe unferem ^torfa^e nad) einige (Stüde, d)riftlic^en

©tanbec^ 33efferung betreffenb, §ufammengetragen, um fie bem d)rift*

lid^en ^bel beutfd)er Nation (b. ^). ben meltlidien Obrigfeiten be^

®eutfd)en9?etc^eg) öorgulegen, ob ©ott bod^ burd^ ben ßaienftanb feiner

^ird)e l^elfen niollte, meil ber geiftUd)e ©tanb, bem e§ billiger ge=

büljrte, gang unad)tfam gemorben ift" (Sin ben 5lbel 1520, 2B. 51. 6,

404). — „^n bie :2lllerburd^laud)tigfte grogmäd^tigfte faiferlid^e DJ^ajeftät

unb ben d^riftlidien Hbel ®eutfd)er ^^^ation" (ebenba. 2Ö. 51. 6, 405).

— „(^ott l^at un§ ein junget ebleg 8Iut [ben ^aifer] gum £)ber:^au|)t'

gegeben unb bamit biele §er§en giU guter groger §offnung ermedt;

baneben tvixb fid}'§ geziemen, baß mir bag unfere ba§u tun unb bie

Seit unb bie ©nahe nü^lid) gebrauchen" (ebenba, 2Ö. 51. 6, 405).

52) „^er ^aifer §at in allen seitlichen iDingen bie Obergemalt,

aud) in benen, bie gur ^ird)e ge:hören, unb gmar nad^ götttidf)em

9?ed)te, mie ba§ au§ ben SS^orten be§> betrug l^erOorgel^t; boä), weil in
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SÖenn nun Sut^er auf ber anbercn ©eitc im Sa^re 1520 »on bcr

^i'rcl^e, ben gürften unb ben (Stänben em Umgreifen m bte ^trc^enange^

(egen^eitcn crwartet/O )o mtrb nid)t ööUtg burchfic^tig^ tuie er ftcf)

ba^ tiefer Begrünbet, (Er t^ermeibet iebenfads ben Q)cbanhn^ bag bie

tt)e(tnd)e Cbrigfeit fkß atö fok^e mit ©emalt an ber eigentlichen

(Sphäre beö (^ilaubenö unb beö (Et^angelmms beteiligt, aber er fiebt

in ber f{c^)t6aren ^ircbe, tvk fie etmaö, maö ber tr>eWtc()en Gemalt

nic^t entzogen ifl, unb will barum gemtffe ^cf)äben unb 3}^i§ftänbe burc^

bie Q^malt ber n^eWic^en Crbnung ber Cbrigfeit abge|lent fe^en, )o bie

2(nma^ung mlüici)cx ^öcbfter Gemalt burc^ bie ^ircbe/-) bie unrec^t^

mäßige Snanfpruc^na^me ber S[^er(eihung öon SStfc^offtü^len burc^ ben

^apft^3) anbere.^*) Ses^alb forbert er auc^, ba§ bie meltticbe

Gematt ba6 (Strafrecl)t über bie ganje Geiftlic^feit ^abe mit ber 25egrün^

P^ii^ P^lk? C<^^ P^Ti^C<^^C<^^ C<^^

feiner ©etralt bie menfc^Iic^en toaturen finb, fann er biefe Obergetralt

felbft freimtlfig entroeber behalten ober abgeben unb et f)at bei beibem

ein göttacf)e§ B^e^t" (9^e)oIut. fuper propog. 1519, 2ö. 2, 220).

— ift ö'on ber ^^^^ ^onftantin an nic£)t bur(f) bie ^lutorität

ber 33i)(i)öfe, fonbern burcf^ bie ber ^aifer ben M^n]ä)^n, ben ^erfonen

unb ben ©ütern ber ^irc^e greil^eit gegeben, unö e§ fann feiner

bagegen irgenb ettva§> Vorbringen, n?a§ (3etvid)t f)at. Sßenn halber

ber Mfer ober bie gürften ba§ miberrufen, tva^ fie burcf) i^re

Autorität gef(f)enft ^aben, fo fann man ifinen md)t 2öiberftanb Icfften

o^ne (günbe unb (^ottlofigfeit" (ebenba, 2ß. ^. 2, 220).

53) „darüber i)inau§> tväxe e§> mir tvo'i)i lieb, bag *^öntge,

giirften unb aller ^bel §anb anlegten, bag ben ^uben, bie bon B^om

^erfommen, bie (Strafe gefperrt mürbe, bie 35i|cf)of§mäntel unb

33ild)of§lef)en braugen blieben" (^om >:papfttum 1520, B. ^. 6, 322).

54) „9^un fiefie, wie d)x^tü(S) ba§ gefcf)rieben unb gefugt ift,

n)eUIi(f)c Cbrigfeit fei nicf)t über bie geiftlicf)e, folle fie aucf) nicfjt

ftrafen; ba§> ift ebenfo-oiel gefagt, mie bie §anb folfe md)t§> ba§u tun,

ob aud) ba§ toge große 9^ot leibet; ift'g nicfjt unnatürlicf), gef(f)n)eige

benn uncf)riftlid^, bag ein ©lieb bem anberen nic^t Ijelfen, feinem

55erberben nicfjt mehren foll? ^a, je ebler bag ©liebmag ift, je

mel^r follen i^m bie anberen Reifen. !Darum fage iä): meil meltlicf)e

©emalt toon ©ott georbnet ift, bie 35öfen ju ftrafen unb bie Jyrommen

gu fd^ü^en, fo foU man i^r ^mt frei ge^en laffen, unoeränbert burcf)

ben ganzen Körper ber (E^riftenf) eit, niemanbens angefefien, fie treffe
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bung, bajj bk mMd)c Cbrtgfett €rbnung fcf)affcn müffe in ber ganzen

Söelt^ alfo auc^) in ber ftchtbaren Mxd)t^ bamit i^rem SSerberben gcfteuert

tücrbc^O ^^^^ ^nt^)u fügt and) ben GiebanHen f^inju, ba§ bte ^brigfett

bcö Deutfc^en 9fleic{)e^ biefe 3Iufgabe umfomel^r ^at, fte c()njl(ii^

tjl/O jur ^irc^)e gehört unb bamtt geift({cf)en ^tanbeö tfl;^') barum !^at

fte aud; ein 9^ecbt, ein freiet c^riftlic^eö ^on^il ^)^vh^^nfü^)xm.^^) ^k}ct

^'ebanfe ber 2(nteilna:^me ber mlti\ä}m Obrigfett beö Deutfc^en ^Kckht^

an ber <^irc^e, tüetl fte ($ri)itlt($ ifl, be^errfc^t t^n m biefer ^eit fef>r \iaxt

S^tt btefer ganzen v^teHungna^me '^)at Sut^er bte mittelalterltcbe

ftrc(>l{d;e Sluffaffuttg nad) jwei (fetten überwunben, mbem er

bte retne ©eiftlic^leit ber Ürcbltc^en <Sp^)äre erfattttte unb 5ugle{cf) bte ju

P^i?P^i?P^^?P^i?C^i? p^i? C<2tI? pgT?P^T?P^i?P^^V

$a^ft, ^i)cf)öfe, ^f^iTfen, 3}2önc£)e, Tonnen, ober tva§> e§ ift" i^n

ben mbel 1520, 2ö. ^. 6, 409). — „SDarum foll bte tt)ertlt(f)e d)tift*

licfje <5Jeti:)aIl if)v 5Imt üben frei unöerfitnbert, unangefel^en, ob e§

^a^ft, SBifc^of, ^riefter fei, bett fie trifft; ttJer f(i)urbtg ift, ber leibe;

tva§ ba§> geiftlicf)e S^etfjt bagegen fagt, ift lauter erbid^tete römifcfie

^ermeffenl^eit, benn atfo fagt ©t. ^ßautug alleit ß:§riften: eine jeglid)e

(Seele (idj meine, be§ $apfte§ aud)) foll Untertan fein ber Obrigfeit,

benn fic trägt nid)t umfonft ba§> (Sd^toert, fie bienet ©ott bamit gur

©träfe ber Böfen unb §um Sobe ber grontmen" (ebenba, 2ö. 31. 6, 409).

55) „SBeit benn biefe^ ©tücf eitel ©etualt unb Oiäuberei ift jur

§inberung ber bifcfjöflid^en orbentlicfjen (^etvaü, aber §um (2d)aben

ber armen (Seelen, fo ift ber ^mfer mit feinem ^bel fd)ulbig, fold)cr

X^rannei gu mehren unb fie ju ftrafen" (5ln ben 5lbel 1520, 2B. ^.

6, 433). '
- .

56) „®§ ift gum (Erbarmen, bag Könige unb gürften fo fcfjledite

2lnbad)t gu (Jl^riftug l^aben unb feine (5^re fie fo menig bemegt, bafs

fie folc^e greulid^e (Sd)anbe ber (S:§riftenl)eit überfianb neljmen laffen

unb feigen bod), bag fie §u D^om nid)t§ anbere§ benfen, als nur

für unb für unfinnig §u merben unb allen Jammer meieren, bag

fonft feine §offnung me^r ift auf (Srben, a{§ hei ber meltlid^en bemalt"

(iBom ^apfttum 1520, 2ö. 31. 6, 323). — „§ier follte nun bie ^eutid)e

D^ation, ^ifd)öfe unb gürften fid) auc^ für (E^riftenleute Ijaltcn unb

bas iBolf, ba§> i^nen befcifjlen ift, an leiblid)en unb geiftlid)en (>3ütern

§u regieren unb jiU fd^ü^en, oor fold^en reigenben 2Bölfen be)d)irmen,

bie fid) unter ben Sd^afSfleibern aB fixten unb D^iegierer auff^ielen"

(3rn ben 2lbel 1520, %. 6, 419).
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eineni gcmiffcn Girabe bie di^m^c^ct^Üdjfcit ber ftaatHc^en (Sphäre; griff

er mit bem erften (^iebanfen auf baö ^t)ange(tum jurü(f, fo fc^to§ er fic^

mit bem jroeiten Öebanfen, auf bem 25oben ber (Stellung beö ^auluö

jur Cbrigfeit, an bie fpätmittelaUerlic^^ 3Iuffaffung öom Staate an, tt?ie

fie fid; befonberö feit ber ^cbrift: „Defensor pacis** beö ^Ii}?ar)i(iuö öon

^abua auögebilbet ^)atU. Damit aber ip er nun ju einem pofitiöen

ä^er^äUniö §um (BtaaW^ ju ben SJürflen, ju ben OSrigFeiten gelangt, für

bajj audf) d{)arafteriftifc^ ijl, ba§ er gelegentlich S^tatfc^läge gibt, mie fic^

ber gürfr »ermatten foH, ba§ er nic^t t>er)uchen foll, mit bem ,ilopfe burc^

bie Söanb ju gel^en/0 ^«^^ Dienfl^err öerfte^en mug, eim

mal burc^ bic ginger ju fe^en-^^) (^r rät ben dürften, befonnen ju fein

57) „^tlfo meine icf), btefe erfte papierne 9}Jauer liegt barnieber,

fintemal bie n)eItHtf)e §err|(f)aft ein SOZttgüeb be§ (f)xtftlicf)en SlötpetS

geworben ift unb obgleid) fie ein leiBIid^eS SÖerf ^at, bocf); geift*

ticfjen StanbeS ift. I)arum folf i^r Söerf frei, unöerfjinbert gel)en

in alle (^^Hebmagen be§ ganzen ^örper^, ftrafen unb treiben, n)o

eg bie (2cE)uIb öerbienet ober bie 9^ot eg forbert, unongefe^en $a|)ft,

^ifc^of, ^riefter, fie mögen brofien ober bannen, n)ie fie motten"

(Sin ben 2lbel 1520, 2ö. ^. 6, 410).

58) „^Sarum, Inenn e§ bie 9Zot forbert unb ber $apft ber S^riften*

l^eit anftögig ift, foll ba§u tun, mer am erften fann aB ein treue§

STtitglieb be§ ganzen ^örper§, bag ein xecf)te§, freiem ^onjil guftanbe

!omme, toetcfieg niemanb fo gut Oermag al§ ba§ n)ettti(i)e (Stfimert,

befonberg, h:)eit fie nun audf) iD2itcf)riften finb, SJZitpriefter, mitgeift==

tief), mitmäd)tig in alfen 3)ingen unb fotten ifir tot unb ^erf, ba§

fie oon ©Ott ^laben, über jebermann frei gelten laffen, n)i> e§ §u

get)en nötig unb nü^ticf) ift" (^n ben ^bel 1520, 2B. %. 6, 413).

59) „d« mug ein öerr aucf) tec£)t fing fein, bag er nicf)t allezeit

mit bem ^opfe f)inburc^jubre(f)en fic^ Oornefime, wenn er aucf) gleitf)

töfttid^e gute fRec^te unb bie allerbefte (Sad)e :^at" (ißon ben guten

SBerfen 1520, 2B. ^. 6, 260).

60) „SBieberum bie §erren unb grauen fotten i^re Slnecf)te,

SD^ägbe unb 5Irbeit§teute nid^t njütenbertüeife regieren, nicf)t atteS)inge

auf^ genauefte fudfien, pujeiten etmaS na(i)taffen unb um be§ grieben§

ioillen burd^ bie ginger feigen, benn e§ fann nitf)t bei alten fingen

atfe^eit fd^nurgleicf) jugef)en in feinem ^iOiXiht, toeit Ujir auf ©rben

in ber UnboIIfommenl^eit leben" (ißon ben guten SBerfen 1520, ^B. ^.



30 2utf^crg 3taat8anfd)auung in bcr Seit 1517 — 21.

unb ba^ Söo^l ber ^Illgcmcin^eit tm 2(uge ju ^aben^ lieber 3U regieren auf

G)runb einer guten gefc^icf^tHc^en ^enntniö ber Vergangenheit aU md)
j'uriftifc^en ©runb)ä^en,6i) 3a, ^^ut^er fte^t ber ftaatlic^en 2lufgabe fo

n?enig ablel^nenb gegenüber, baf er meint, bag bie ©orgfaU im S^egieren

ber 2Beg jum S^zik für ben gürften^^) 3^legieren ber ^*ctte6^

bienjt ber ^brigfeit ijl.^^) T)aneben tönen auö Sut^erö 3}?unbe ec^te Xöne
c^^i Ci^»rciiTc Ci2S( Ciii f rii1 c z>^x< t^i^x'< CiiTf c£Sf CiS^i f ri^»v C££i>Piii?r^^?cs^?c^^<c^ax^^ac^ac>^<v^eh

6, 263).

61) ,,(So lefen toir bon bem £aifer Octaöian, bag er iü(f)t ^xieg

füllten motite, tüte gerecf)t er aud) märe, roenn nic^t ein gemiife^

^Insetd^en tüäre, bag babet me^r to^en aB (Sd^aben f)erau§fäme

ober h)enigften§ beträcf)tad}er ^diaben. (St fügte: ^riegfu^rcn tft

ein ^ing, gleirf) alg ob jemanb mit einem golbenen D^e^e lüobei

er niemol£? fo ötel fängt, aB er §u verlieren baran fe^t. 'Denn n)et

einen Sagen fäl^rt, ber mug üiel anberS manbeln, aB menn er für

fid) felbft allein ge^t; fjier mag er gefien, f^jringen unb mad)en, tute

er n)iU, aber menn er fäJ)xt, mug er fid) fo lenfen unb fdjiden, bag

i^m ber SBagen unb bie ^ferbe folgen fönnen; er mug tne^r barauf,

at» auf feinen SSilfen 5t(fo aud) ein §err, ber einen .*gaufen

mit fid) fül^rt, ber mug nid)t, tote er tuitl, toanbeln unb ^aubeln,

fonbern toie ber §aufe fann, mel^r iJtt ^ebüxfniS unb iJjren 5Rul3en

at» feinen Sillen unb feine ßuft anfeilen; benn, tnenn ein §err

nad) feinem tolfen ^o^fe regiert unb feinem Öutbünfen folgt, ba

ift e0 gleid) toie ein toller gu^rmann, ber mit ^^Pferb unb Söagen

gerabegu rennt burd) ^ufc^, §ecfen, (Kraben, Sßaffer, ^erg unb

unangefe]^en bie SSege unb ^Brüden, ber totrb nidjt lange fahren, e§

mirb gu Krümmern gefjen. Darutn toäre ba§ aUernü^tic^fte für bie

§errfc]^aften, bag fie t)on Qugenb auf bie @efd)id)ten beiber, ber

fjeittgen unb ber l^eibnifd^en ^üd)er lefen ober fid) i:)ortefen liegen,

toorin fie mefjr ^eif|?iele unb Slunft finben tüürben ^um O^egieren,

Oii^ in allen 9^ed)tgbüd)ern, toie man lieft, bag bie Könige uon $erfien

eg getan §aben. Denn ^eif^iete unb @efd)id^ten geben unb lehren

atlegeit mel^r al§ bie ©efe^e unb D?ed)te; bort leJirt bie fid)ere (Sr*

fat)rung, l^ier leieren bie unerfahrenen, unfic^eren 3ßorte" (^on ben

guten SBerfen 1520, 2ß. 5t. 6, 261).

62) „TOe§ aber, trag gefugt ift tjon biefen SBerfen, ift in*

begriffen in ben gtoeien: @ef;orfam unb (Sorgfalt, ©e^orfam gebüfjrt

ben Untertanen, Sorgfalt ben Ober^erren, bag fie gleig f}aben, t^re
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beutfrf)cn S3eit)ugtfc{nö/*) mie fic auc^ in ber ganzen «Schrift ,,2(n

bcn 2IbeP !unbgcben,

2(5er noc^ ^at fic^ nic^t aUeö ju einer feften auögebtlbeten 3(nfc^auung

öerbic^)tet; baö erfolgt erfl mä) ben (Jrtebmffen beö Sßormfer 3^e{c^ötagö*

c^t>^v^< c^< rüTfCiiTrCiiTf ri^ivrii^ Cii^fr^iirci-^?ci^sv oii^? cii"»ePiiTV Piiirr^?Vr ; ,7 r^i

Untertanen tool^I §u regieren, freunblicE) nttt il^nen y\x f;anbeln unb

alleö tun, bag fie il^nen nü^Iic^ unb bel^tffltcf) ftnb. ^Da§ ift t^r

2öec] §um ^intntet unb i^re beften 2öe£fe, bie fie auf ^rben tun

tonnen, monttt fie öor ®ott angenefinter ftnb, aB öb fie eitel 2öunbcr*

Seid^en täten. ^Ifo fagt ©t. ^aulug Konter 12: 2öer eine Obrigleit

l^at, ber laffe fein 2öerf fein bie (Sorgfalt, gleitf) aB moltte er fagen,

,er laffe fid^ nid^t irxen, n^ag anbere Seute ober ©tänbe tun; er

felje nid^t nacf) biefem ober jenem SBerfe, e§ glänze ober fei finfter,

fonbern ^abe ad^t auf feinen ©tanb unb benfe nur, niie er benen

nü^tid) fei, bie unter tl^nt finb; ba bleibe er barauf unb laffe fid^

nic^t baöon abgießen*'' (^on ben guten 2öerf"en 1520, m. 6, 264).

63) „9^un fieJ)e, l^ier finb n:)enige Sßerfe ber Obrigfeit angezeigt,

aber bodf) fo gute unb fo öiete, bag fie überflüffige gute 5ßerfe unb

®x)tt 5U bienen l^at alte ©tunbe. S)iefe Söerfe aber, ebenfo tnic bie

anberen, follen audf) im %\Q,v&tXi gelten, ja ben (S^Iauben üben, benn

niemanb foll fid) üorne^men, burdf) bie Söerfe ©ott §u gefallen, fonbern

burd) 3u^^^nf^)t ^'^\ f^^^^ ©nabe; er foH fotdfie 2öerfe feinem guäbigen

lieben ®ott nur §ur ^l^re unb ßobe tun, h^xm feinem D^ädfiften ^u

bienen unb nü^Iid^ fein" (i&on ben guten 2öerfen 1520, 3B. ^I.

6, 262).

64) „2Bir finb beutfd^e 5E§eofogen, ba§ laffen iüir fo fein.

banfe ®ott, baß \6) in beutfc^er 3'^^^g^ meinen @ott atfo fiöre unb

finbe, toie id) unb fie mit mir bi^^er nidf)t gefunben ^aben, njeber

in tateinifd^er, gried)tfd)et, nod) f)ebräifd)er ^unge. @ott gebe, baß

t)on biefen 35üdf)Iein mel^r an ben 2^ag fommen, fo werben loir finben,

baf3 bie beutfd^en S^eotogen otjue Steifet bie beften ^^^eologen finb"

(3>orrebe ^ur ^Tuggabe ber „S^ieutfc^en ^^eologie" 1518, 2B. h 379).

— „gdj l^abe ba§ alleg in beutfd^er @^rad)e gefd^rieben. ?^üx meine

©eutfd)en bin id) geboren; il^nen toill id) aud^ bienen" (to 'J^ic.

©erbet, 1. ^oö. 1521, (Snber§ 3, 240 f.).
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3. Slbfcbnitt.

Sie au^gebilbete Slnfc^auung ßuf^eti^ bom 6taaf unb
bon ,,9ieli3ion unb ^oliW in bet 3e« 1521|26.

Sut|)er ^)at mc^)t bef^auptet, bag er 5er S3egrünber emeö neuen BtaaW
gebanfens fet, tvo\)l aber l^at er fpäter me^rfac^ barauf J)mgett){e)en, bag

er einer neuen ©c(>ä§ung beö (Staatlicl^en öom ©efic^töpunfte beö

(5::^rtpentumö auö 23a^n gefc^afft ^abe unb baö bürfte richtig fein.

Der moberne <Btaat ftammt mc^^t öon !^utf)er; auc^ ijl bte i^igengefegltc^^

feit beö ^taateö nicfyt jum erften SDZale t>on i^m auögefproc^en morben,

aber er ^at burc^ bie Hare ^c^eibung ber geiftlic^en unb meUIic^en @p"^äre

gejeigt^ ttJie ber ^l^rifl: fomo^l 25ürger beö ^K^i(^)^^ ©otteö, alö treuer

Diener beö (Staaten jugleic^ fem fanm Die t^eologifc^^religiöfe 25e^

grünbung be^ 2(nteilö am fiaatlii^^n Seben ifl: baö bebeutfame, s>ortt)ärtö5

fül^renbe t)on Sutl^erö Sluffaffung- Sut^^er fagt felbft, ba^ t^m biefe ganje

Sluffaffung am Problem beö Xürfenfriegeö aufgegangen fei. Der innere

1) „^1^0 tvax bagumal ber $apft unb bie @etftlic£)en alle§ in altem,

über allen unb burcf) alle tüie ein ®ott in ber 2öelt unb bie mettlicfie

Obrtgfeit lag im ginftern öetbrücft unb unbefannt. ^flun Wollte ber

^Q^ft QUid)tvol)l {^^)lci^t fein mit feinem Raufen unb mal^nte boä), gegen

bie Züxlen ^ieg §u füf)ren. UeBer biefen jtüei (Stüden I)ub e§ fiii)

an, benn i(f) arbeitete ba§umal in ber £ef)re, bie bie (5^J)riften unb

©etoiffen Betraf, ^atte aud^ fetbft nod£) nicf)tg bon ber me(tücf)en

CBri9!eit gefc^rieBen, fo bag mid^ bie ^a^iften einen §eucf)ter ber

gürften f(f)alten, n)eit ic^ allein bom geiftli(i)en (Staube Jianbele, mie fie

(5:i)riften fein mügten, unb nid^t§ öon bem meltücfien, gteidf) mie fie mid^

nun aufrü^reriftf) fc^elten, nadjbem id) öou ber meltüd^en OBrig*

feit fü f)errli(f) unb nü^Iid^ gefc£)rieBen JjaBe, mie e§ nie ein SeJirer

getan ^at feit ber ^eit ber 5Ipoftet (e§ märe benn ^uguftin), beffen

id) mid) mit gutem ©emiffeu unb mit bem geugni^ ber Söett rül^men

fann-' (ißom ^ieg miber bie dürfen 1529, 2ß. 5t. 30, 2, 109). —
„^Ber über alU§> Bemegte mid^, bag man unter d£)riftlidf)em y^amen

gegen bie dürfen §u fäm|3fen )ooicnal)m, Ul)xte unb reifte, grabe

aB follte unfer ^<oll ein §eer ber ©Jiriften J)eigen miber bie Xürfen,

als miber bie g-einbe ^Jirifti, mag ftradS miber bie Sefjre unb ben

i^amen ß;§rifti ift" (ebenba, III). — „Unb menn i§r gteidf) Ijod)

mütet, fo ift unfere SeJire bod) fidler ba§ (^öangelium, mie il^r felbft
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SßlbcrfprucI) beö päpfllic^en ^reujjuggcbanfenö, beö .^ciegcö um baö

(Joangelmm mit mcItUc^)cr Q}malt^ Ik^ i^n bte (^efc^teben^ett ber jlaat^

Itc()cn unb ber geijllic^cn @p^)äre Har ^rfenncn^O ^on ba auö r^erflel^en

n?k erfl, bag Sutl^er an ber ^Ibnetgung gegen ben Xürfenfrieg txod) eine

ganje 2Bei(e feftge^atten ^)at

SSäl^renb bte ^eit biö 152t !2ut^er mit bem flaat(tc^)en Problem tt)cnig

in praft{fc^)c 25erü^rung trachte, fmb bte Sci'^re 1521—26 t>on biefen

23e3ie^ungen erfüHt Der S^eic^ötag ju 2öormö führte 2ut^er oor ben

,^mfer unb bte SJertreter ber beutfd^en Nation; bte borttgen trüben ^r^

fa^rungen l^aben i^n fe^)r bewegt-^) fam bte ^eit ber (Sc^märmer

mit t^rer Slble^nung üon S5eruf unb £)brigfeit, ©o wtrb eö begreiflich,

bag Sut^er bae 25ebürfn{ö füllte, nun feine ©ebanfen über S^eligion unb

(Btaat jufammenjufäffen, tt?aö er junäc^fl: m ^rebtgten in ©eimar am
24, unb 25, OftoUt 1522 tat, um bann in fetner ^nbe beö Ja^reö 1522

gefd^riebenen (Schrift „S5on njeltltc^er ^brtgfeit^' feine ©ebanfen im 3«'

fammenl^ange öorjutragen, ©d^Iieglk^ Ik^ ber S3auern!r{eg baö ganje

C^^r C^i?P^i?P^i?P^i?P^i?P^Ti?P^^? Ci^i? TiS^?C;^^?C^T?^

toigt, bag mir (S^rtftum ben ,§eüanb prebigen, ba^u bie raeftlid^e

Obrigfeit fo greifen unb fie toteber ^u iJ)tem 9^ecf)t unb ß^ren

bringen, al§ fie §ut)or nid^t gemefen ift. ®enn i§r tüigt lelbft, bag

bi§J)er bie meltü(f)e Obrigfeit öon ben ipapiften fd^ier mit gügen

getreten ift'' (^n alle (^^riften 1527, ^nberS 6, 158). — „®enn

id) möcf)te midf) beinal^e rül^men, bag feit ber ^poftel ^^it ba§ h)eltü{f)e

(Sd^mert unb bie £)brigfeit nie fo flax befdf)rieben unb l^errüdE) ge*

priefen ift, trie audE) meine geinbe befennen müffen, al§ burtf) mid^,

UJofür idf) bod^ ben gegiemenben ®an! jum Sofine berbient t)abe,

bag meine Se^re aufrüfiretifdEi unb al§> eine, bie tvibtt bie Obrigfeit

ftrebe, gefcf)oIten unb öetbamm^t toirb" (Ob ^tieggteute 1526, 23. ^.

19, 625). — „2öir lehren unb geben ber treltlid^en Obtigfeit all

i^r ^ed)i unb ©etoalt, tva^ bet $apft notf) nie getan J)at mit ben

(Seinen unb aud^ ni(i)i tun UjiH" (^erict)t an einen guten greunb

1528, SB. tJt. 26, 589).

2) „S^fei ^ft abermaB §u 3ßt)rm,§ an mir üerbammt unb ob fie

mein 5Blut aucf) nic^t üergoffen l^aben, fo ^at'g bodf) nidfit üiel gefet)It

an il^rem oollen »gansen SBillen unb fie morben mid^ nod£) ol^ne

Unterlag in i^rem §er§en. ®u unfelige beutfd^e Station, mugt T)u

benn üor allen anbeten be§ ^ntid^rift§ ©todmeifter unb genfer fein

über @otte0 §eilige unb ^rop^eten" (2In §artmut:^ Oon (S:ronberg

3
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jlaatltc^e Problem aufö neue lebenbig trerbem baute Sutl^er m btefer

3eit ouf ben gegebenen ©runblmten ferne ©ebanFen nac^> aUen leiten

mitct auö.

Snbeni für Sut^er baö l^ö^jie ^lel beö ^enfc^en mar, einen gnäbigen

©Ott ju gemmnen, gmg er Don ber ©runbüberjeugung auö, bag bas burc^

nichts Srbifd^eö, S!}?enfc^Itc()eö, 3(eugerlic^eö erreicht werben fann, fonbern

aHein burd; bte ©nabe ©otteö felbp- Slber auc^ ber gläubige 3}?enfc^

lebt in ber SS e 1 1 unb mug in i^r leben unb eö ip eine ^ufc^ung,
bag er meint, burc^ ben ©ang int Modlet auö ber Sßelt ge^en

fönnen; ja mer eö tut, ift in (^iefa^r, bag er burc^ etmaö ^reugerltc^eö

emen gnäbigen ©Ott meint gewinnen ju fönnen» ^le trbtf^e 2Be(t, m ber

mt leben, fann un^ nicf)t baju bienen, unö üor ©ott geredet ju machen,

1522, 2B. s^. 10, 2, 59, ögl. ebenba 57, 22—25 unb 30—34).

3) „©Ott ^)at un§ in bie 2SeIt geworfen unter beg ^eufeB §err*

fd^aft, alfc bag wir f)ier fein ^arabieg l^aben, fonbern alleg Itncjfücfg

gewärtig fein follen al(e ©tunbe an 2eib, 3ßeiB, üinb, ©ut unb

d^re" (OB ^Tteggfeute 1526, B. St. 19, 644).

4) „^ber je^t l^at ber Teufel ben größten §aufen gefammelt

unb unter feinem S^egiment, barum mug ein anbereg D^egiment fein;

ha lommt ba§ Weltlitfie (S(f)Wert, ha mug man gürften unb 5lmt(eute

^aben, bic finb un§> nötig" (^rebigt, 25. Oftober 1522, 2ß. SX. 10,

3, 379). — „^enn bie 5BeIt ift ein^e xeä)te 35ubenfdf)ule be§ XeufcB;

barum t)at aud) ©ott ba§ @(f)Wert aufgericf)tet unb ben §enfer

öerorbnet, bag boif) ein wenig Oon ber ©ere(f)tigfeit ouf drben fein

möd^te; benn mit ber ©ered^tigfeit, bie Oor ©Ott gilt, ba wirb nicf)t§

brau§. ift auf ©rben lauter Ungeredf)tigfeit, auc^ im weltlid)en

D^egimente; im geiftad)en D^egimente ift lauter ©otte^Iäfterung"

(^^rebigt 1526, 2Ö. 51. 20, 555).

5) „9^un fann fid^ menfdf)Iid^e Orbnung nie in ben §immel

erftreden unb über bie (Seele, fonbern nur auf drben auf ben äuger*

lidtjcn SBanbel ber 9J?enfdf)en untereinanber, wo 9)hnfc^en fe^en, er*

fennen, ri(f)ten, urteilen, ftrafen unb erretten fönnen" (3Son weU*

a^er Obrigfeit 1523, 2B. 51. 11, 266).

6) „lieber £eib, ©ut unb (El)re §at ber ^aifex Wol^l foMjeg 5u tun,

benn foId)eg ift unter feiner ©ewalt" (ebenba).

7) „Qu WeMid^en (Baä)en gel^t eg Wol^f fo §u, bag ein Hilter

flügcr ift al§ ein junger, ein ©eleljrter mefjr weig af§ ein llngeIebrteT3
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mei( ftc oon bei* (^ünbe burc^jogen ift* Die 3Be(t tfl jmar t>on Q)ott ge^

fc^ffen unb tPirb öon i^m regiert, aber bie (Sünbe ifl eine bauernbe

9}?ac^t m ber 2BeU unb m ben W^tn\d}cn; al)o i\i bie SSett fem ^aro?

bieö^O SBegen ber <Bmbc unb tt)egen beö ^ööfen aber i\i eö notmenbig,

bag eine Orbnung m ber SSelt befielt, bie jnjar ntc^t baö 23öfe öer=:

^mbern Bann, aber bie 25öfen fo nieberT^ält/) bag eme £)rbnung beö

äugertic^)en ^anbelö ber 5D?enfc^en m ber SSett mögHdf) mirb,^ Diefe

£)rbnun9 ifl baö ,,n)eltnc^e (Sc^merf'', ber ^taat^ ber über \!eib, (^*ut unb

^^re ber ^enfc^en ju üerfügen ^at^) Diefeö ,,3fletc^ ber 2Be(t'' öoH^ie^t

fic^> burc^auö nac^ anberen ©efe^en aU baö ,,9^etc^ ©otteö^'J) ,,9le{c^

©otteö''' unb ftaatticf^e @emalt fmb jmei getrennte 6p^ären/) bie nac^

t^rem SBefen burc^au^ t?erfcf){eben fmb,^) Deöf;a(b )mb fie aber aucb f^in?

unb etil £ate. 5(ber in geiftltd^en (Sa(f)en fann ein ^tnb ober ^nedjt

ober ein SBeib ober JÖate ebenfogut bie ©nabe @otteg Tjaben a(§ ein

5(Iter, er fei ein Sßap\t obex ein ^Doftot" (^rebigt 1522, 2ö. 31. 10,

3, 263 f.).

8j „®arum l^at G5ott bie gmei D^eginiente öerorbnet, ba§ geift*

litfje, tveld)e§> ©fjriften unb fromme ßeute mad}t burcf) ben l)ciligen

(^eift unter (^^)xi^to, unb ba^ me(tlid)e, meld^ey ben Unc^riftcn unb

58öfen npel^ret, bag fie äugerlic^ griebe Italien müffen unb ftille

fein o^ne i^ren ®anf ' (ißon meltlic^er Obrigfeit 1523, 2ö. 5t. 11, 251).

9) „Qc§ tviü ba^ toettlicfie ©cfitoert nid)t aufgehoben Ijabeu,

benn ba? fann bie §anb gurüd^atten, ba^ fie nic^t bem -OZenfdjen

(Sd^aben tut, fonbern ftille t)äU; barum mug e§ um ber böfen 33uben

millen geJien, bie fidf) an fein Sort fefjren; aber ba§ §er§ fann e§

nid;t gujingen unb §um ©lauben bringen; barum muj3 e§ l)ier ftifl

[teilen in ber (Sad)e be§ ©laubeng; §ier mug man §ur Xüre fjincin

gef)en unb ba^ Sßort prebigen unb ba§> §er§ ifjm geneigt mad}eu,

fo bringt man e§ §um ©tauben, fonft nid^t. ^a§ finb bie ^mei

D^egimente ber grommen unb ber Böfen, bafe man bie grommen
mit bem Söorte l^ole unb bie S3öfen mit bem (Sc^merte §um orbenf*

lid^en SBefen treibe'' (^rebigt, 10. ^uni 1522, B. 5r. 10, 3, 175). —
„;^ie, bie nid)t glauben, finb mä)t ©fjriften, bie gepren and) niä)t unter

S^rifti ilReid), fonbern unter bag toeltlidie Oieid), baß man fie mit

bem ©d^merte unb äugerlic^em 9?egiment gminge unb regiere, ^ie

G^^riften tun öon fid^ fetbft unge^rtjungen alteg ©ute unb f)aben

genug für fid) allein an ©otteg 2Bort" (iBon metttid)er Obrigfeit

3*
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^ici)tl\d) t^reö SBirfungöfreijcö genau atjjugrenjen/o) bamtt ntc^t ber

<Staat über baö ©ort ©otteö gebiete unb baß c^nfllic^e füc^mmt fic^y

n\d)t gegen unb über ben 6taat peHt^O

Sutl^er fann fic^ gar nid^t genug tun, immer tt)ieber baö .©ej^ettt^

fein beö geifllicf)en Sleic^eö, beö 9*leic^eö (^^rijli unb ber ©laubigen rein

auf baö SBort ©otte^ l^eroorjul^eben; ba gilt nid^t bie SSernunft, fonbern

t^^^ C^^^f P^T?P^i? P^i?P^i?P^i?P^i?

1523, 2B. 51. 11, 271).

10) „5^a(i)bem trtr gelernt l^aben, baß bie rtjeltlid^e £)Brtgfeit

auf (Srben fein ntu^ unb rote man biefetbe d^riftlicf) unb fefig

hxaud)en folt, muffen mir nun lernen, mie lang ii)t ^rm unb trie

tüett i^)vc §anb ret(f)t, bag fte ftd^ nid^t §u tredt ftredt unb ©Ott

in fein D^eicf) unb Ü^egiment greift. @§ ift fe§r nötig, ba§ §u iriffen,

benn unerträglidf)er unb greulid^er @df)aben folgt barau§, menn man
i:^r §u tüeit D^aum gibt unb e§ ift and) niä)t o^ne «Schaben, menn

fie §u eng gef|)onnen ift: f)ier ftraft fie §utr»enig, bort ftraft fie ^ubieP

(ii5on tüeWidfier Obrigfeit 1523, 2B. 11, 261).

11) „Man mug (Bott mel^r gelf)ord^en al§ ben SD^enfdtjen; bamit

ftetft er jebenfalB and) Ilax ber treltlid^en (Gewalt eine Brenge,

benn menn man alleg i^atten mügte, tva§> toeftlitfie ©emalt tuoHte,

fo märe e§ umfonft gefagt, man muffe (Sott meJir gef)ordf)en als ben

3)?enfd^en" (ebenba, 5t. 11, 266). — „3)arum, menn midE) jp^t

ein ^aifer ober gürft fragte, tva§ mein ©taube tnäre, folfte id)^§>

U)m fagen, md)t um feinet G^eboteS millen, fonbern, meit id) meinen

©lauben öffentli(f) bor jebermann befennen foH. 2Benn er aber

fortfaljren moltte unb mir gebieten, bag id) fo ober fo glauben fotite,

fo foll id) ^pxed)en: Sieber §err, marte ®u ®eine§ meltlid^en Ü^egi*

mentS, '^n l^aft feine ©emalt ©ott in fein dteid) §u greifen, barum miU

id) "^ix gar nid)t gel^ordfien; 3)u fannft bod) nid)t leiben, bag man
in !4^ein (55ebiet greife. 2öenn IDir jemanb ofine deinen 2öitlen i^ber

ba§ ©eleit fä^rt, fo fcf)iegt 3)u mit ^ü^fen" ($rebigt 1523, äß. 51.

12, 335).

12) „®arum ift ba§ d^riftlidEie D^egiment nid)t gegen ba§> voeitüd)e,

notfj bie meltlid^e Dbrig!eit gegen (S::^riftug. !5)a§ meltficfie Olegiment

gehört gar nid)t in (S^rifti 5Imt, fonbern ift ein äugerlid^eg ©ing,

trte alle anberen 5Iemter unb ©tänbe. Unb tvie biefetben mit bem

5rmte S^rifti nidE)t§ §u tun fiaben, fobag fie ein Ungläubiger ebenfo

mol^t füJ)rt al§ ein (Itirift, fo ift aud^ ba§ 5Cmt be§ it)elt(idf)en '^d)tv)cxte§>,
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nur baö ^oangeltum ; nur biefeö baxf geprebi'gt tt)erben;'^) ^am

bclt ftd^ ^lev um ein 3^eic^ beö gnebenö, n?o jcber gut ju bem anbern ift

unb \f)m l^ilft^^O ^t^^ biefem 9^cicf)e gilt bte ^t^i! bcr ^^ergprebigt,

ba foH man barm^erjig fem, ha letbet man, aber tötet ntemanb unb

öergÜt nic^t 25öfeö mit ^öfem;!^ ^^^^ ^t>angetmmö tt)t((en

!ann man nur leiben ^0 ^äd)\itn alk^ (55ute tun;^^ ^f^

CiSi?

baß e0 bte ßeute tvebex §u ©Triften, nod^ Unc^tiften ma(i)t" (>)3rebigt

1523, 2B. ^. 12, 331).

13) ,,^c^ f)g6e baöon oft gefagt unb moffte e§ ja mä(f)ttg gerne,

baß trtr biefe §h:)ei 9^eid^e öoneinanber fd^ieben; benn bie ^ernunft^

tüte fd^ön unb Jierrltd^ fie audf) ift, gefjört bodf) in ba^ 2ße(treidf)

allein; ba l^at fie il^re §errfd^aft unb Gebiete. STber im S^eid^e

(Sfjrifti, ba !)at alfein ©otte§ Bort bie Oberfianb'' (^rebigt, 25. ^ai

1525, 3ß. 5r. 16, 261).

14) „!J)arum, il^rißrebiget, ptebigt furtum ba§ O^eidf) unb (löan*

gelium (S:j)rifti unb nicf)tg anbetet. ®enn ba§ ^Regiment unb tot
ber @eiftlidf)en foE nicf)tg anbere§ fein, aB eine ^otfc£)aft, momit

fie (S^l^riftt Meid) prebigen unb nidjt fierrlid^ ein:^erteiten mit großen

B^offen unb großem iBoIf (^rebigt, 24. Oft. 1522, 2ö. ^. 10, 3, 378).

15) „2Bo nun ba§ geiftlic^e ^Regiment (^firifti ift, ba foU man
jcbermann gelten laffen, ba ftel^t jebermann gut mit bem anberen,

ba ^ilft man einanber unb ba§ D^egiment unb ben grieben bringt

e^riftus §uh)ege" (^rebigt, 25. Oft. 1522, B. ^. 10, 3, 379).

16) „X)ie ©prüdfie nun, bie öon ber 33armf)er§igfeit reben, ge*

l^ören in ®otte§ D^eid^ unb unter bie Sl^riften, md)t in ba§ meltUdEie

IHeid^; benn ein (Sl^rift foW nid^t allein barm^ergig fein, fonbern

and) allerlei leiben, D^^aub, ^anb, iüJJorb, STeufel unb .^öfle, ge^-

fcfimeige benn, baß er jemanben fd^tagen, töten ober üergeften follte"

(^om l^arten md^lein 1525, 2B. ^. 18, 389).

17) „(So bod^ ba§ (Süangelium fidf) Ujelttid^er ©ad^en gar ntd^t

annimmt unb ba§ äußerlid^e ßeben allein im ßeiben, Unredfjt, ^reu§,

@ebulb tinb 55erad^tung §eitlidf)er ©üter unb be§ Sebent fe^t. 23ie

reimt fid^ benn nun ba§ (loangelium mit eud^ (b. ^). ben 35auern,

bie um be£^ (Süangelium^ toillen mit bem ©d^merte breinfdf)Iagen) ?"

(^rma^nung §um grteben 1525, 2B. 51. 18, 321).

18) „jebermann ift fd^ulbig §u tun, mag feinem 9^äd^ften nü^^

lid) unb nötig ift, e§ fei TOe§ ober 9Zeue§ Xeftament, fei ein



38 ^te auSgcbilbetc 2lnfc^auiing 2ut^erS 1521 — 1526.

fein 3mang/9) ^^em fem ©laubenöjwang
;

^o) ja m ber (Bp^)äu beö

?ftz\(i)c^ Oiotteö fmb dk gleich, ^aben gleic^eö Stecht, g^Uid)^ ^acht,

gleiche ^^re^^i)

^eine (^pur aber fmbet fic^ baöon, bag Sut^er glauben fönnte, ba§

btefeö ^Kcid) in biefer 3öeh jur SSoHenbung !omme. ©emig betont

er, bag, trenn alle 9}?enfc^)en rechte ^^rifien mären, biefer ^ujilanb be^

Otcic^es? ©otteö öor^anben fem Fönnte*^^) 2(ber ber €)pttmtömuö, an biefe

C^^?P^i? P.^^?C^i?PiS?R^i?P^iJC;2Tt C^i?P^i? p^äT?

jübifd) ober fieibntfc^ ^Dtng" (^on toeltacJier OBrigfeit 1523, m. 21.

11, 256).

19) „§abe id^ mcf)t bem ^^^apfte, ben ^ifdf)öfen unb Wlönd)tn

alfein mit bem SJ^unbe o:^ne allen ©cf)tüert|d[}Iag meJ)t ^ibbrucf) getan,

al§ it)m hi^ex alle ^atfer unb Röntge unb gürften mit aller i^rer

©ematt ^Ibbtucf) getan l^aben" (Xteue ißerma^nung 1522, 2ö. 21. 8, 683).

20) „^er ^CLpft ^lat bamtt unxed)t gefianbelt, bag er bte ßeute

mit ©efe^en l)at §n:)ingen unb bringen moHen. ©enn in einem d)tift*

Ii(f)en iBoüe fotr unb iDitl fein Qn'ang fein unb menn man bie

©emiffen mit äugertiiiien ©efe^en §u hinben anfängt, fo gef)t balb

ber manhe unb ba§> d)riftlid)e SBefen unter'' (©giftet ^etri 1523,

2ö. 2r. 12, 331).

21) „dg ift unter ben Sljriften fein oberfter §err, a(§ nur

(Sf)rifiu§ felber unb allein. Unb ma§ fann ba für Obrigfeit fein,

mo fic alle gleich finb unb einerlei 9^ed)t, Tla(S)t, ®ut unb (il)te f)abcn?

^agu begef)rt feiner ber oberfte §err be§ anberen §u fein, fonbern

jeber milt be§ anberen unterfter Liener fein, könnte man bod), mo

folc^e £eute finb, feine Obrigfeit aufrid)ten, menn man e§ aud)

gerne tun mollte, meit bie 2lrt unb 9^atur nid)t leibet einen oberften

§errn §u :^aben ba, mo feiner oberfter §err fein mill unb fann.

2Ö0 aber foId)e Beute nid)t finb, ba finb aud^ nid)t redete (Eljriften"

(^on meltli(^er Obrigfeit 1523, 2Ö. 2r. 11, 271).

22) „2öenn alte SBelt redete ^^iriften, ba§ l^eigt red^t gläubig

märe, fo märe fein gürft, ^önig, |)err unb (Sd^mert, nod) Ü^ed^t

nötig ober nü^Iidf); benn mo§u fiätten fie e§ nötig? 2BeiI fie ben

l^eiligen {5^eift im §er§en f)aben, ber fie Ief)rt unb bemirft, bag fie

niemanb unred;t tun, jebermann lieben, t)on jebermann gerne unb

frö^lid) Unredf)t leiben, audf^ ben ^ob. 2Bo eitel Unred^t leiben unb

eitel 9?ed)ttun ift, ba ift fein ^anf, §aber, (SJerid)t, (Strafe, ^edjt

nod) (Sd)mert nötig" (ebenba, 3Ö. 21. 11, 249). — „5E5enn bie ÜBelt
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9)?öglicf)fc{t aU ^itt\id)hit auc^) nur für bk ^ufunft glauben, ifl bei

!2ut^er ni'c^t tjorl^anben^^s) Die ber ^^riflen ifl unb bUiht gering,

unter Xaufenben ift eö einmal einer; 2*) bie SJJe^rja^l ber 3}?enfcf)en finb

nic^t einmal braüe ^eiben/s) unb bie meiften fD^enfc^en bleiben Unc^rifien,

mnn fie aucf; getauft finb; infolgebeffen ift ein internationale^ c^rifl?

licbeö SSeltreic^ eine Utopie^^e)

4Da baö (Jt>angelium unb bie ^t^if ber S5ergprebigt nur mit ber

fromm träte, fo Bebürften tütt fetne§ Mfer§ noc^ gürften, nocf)

33ürgermeifter§, nocf) W^^itx^, no(f) §enferg, nocf) 9^at, norf) G^algen,

nod) geuer, nodE) SBaffer, nocf) (2cf)tüert, nod). ©piege. 2)enn ein

jeber täte tütlltg bon ftc^ felber, mag er tun foll, tüte einer milUg

unb unge§n)ungen igt unb trtn!t. 25eil fie aber ein «Stall ooll böfer

SBubeu ift, fo mug ntjan ©efe^e unb Obrigfeit ^aben, S^iic^ter, genfer,

Sc^mert, @algen unb mag be§ ^Dinge§ me^r ift, bOimxi man ben böfen

SBuben mehren fann" (^rebtgt 1526, 2ß. 20, 577).

23) „!5)te Ungered^ten tun nic^t^ ©erec^te^, barum bebürfen

fie be§ 9f^ecf)t§, bag fie leiere, §n)tnge unb bringe, gut 5-u i^anbcln"

(«ou njeltltc^er Obrigfeit 1523, 2B. %. 11, 250).

24) „9^a(i)bem nun ^^aulug ben Simot^eug megen feinet ^mte§

ermat)nt §at, bag er fleigtg fei, gibt er eine Orbnung, toie ft(f) ein

recf)ter 33ifcJ)of Italien foll. ^^^m erften foll er für bie njeltüdEie

Obrigfeit hxiitxi, benn ba§ ift ba§ ^f^ötigfte in ber Sßelt, bag man
ein ftrengeg tüeltlidjeg S^egiment fjube; bie 2öelt fann nicf)t nacf) bem

(St)angelium regiert merben, benn ba^ SBort ift §u rtjenig unb ya. eng,

e0 ergreift menige; ber ^aufenb 5!}lann nimmt e§ nicEjt an (?); barum

fann man !ein äugerlicfieg D^egiment hdimxi erricf)ten; ber IjeiUge

©eift l^at einen fleinen Raufen; bie anberen finb alle §uren unb

SBuben; bie müffen ein vot\ii\6) (S(f)n)ert liaben" (^^rebigt, 24. SO^är§

1525, 2B. %. 17, 1, 149).

25) „®ie ^\)x\\itxi finb niii)t fo grog an ^a^l/ bag fo üiele

auf einen §aufen ficf) follten oerfammeln; ein ß^^rift ift ein feltener

ißogel. 21&öllte @ott, bie SJ^e^rjal)! öon ung toären gute, fromme

Reiben, bie ba§ natürlicf)e 9^ecf)t fialten, be§ (fixiftlicfien §u )cf)meigcn"

((Srma^nung ^um ^rieben 1525, 2Ö. ^. 18, 310).

26) „^Iber fie^e §u, unb madfie erft bie Söelt boll redf)ter (Sl^riften,

e§e bu fie c^riftlid^ unb eöangelifcf) regierft; ba§ mirft bu aber nimmer*

meJir tun, benn bie 2ßelt unb bie 3!J?enge ift unb und^riftUd),
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©ememfc^aft tvaf)xn ^l^riflen rechnet, fam man bte 3BeIt nic^t mit fcem

(Jüangetmm regieren; benn bann mürbe fofort alU OvbmrxQ in ber 5SeU

aufl^ören unb Slnarc^te "^errfc^en/O ^^^^ W^n Reiben gegen baö ^^riftem

tum emgemenbet ^)aUn.^^) 3a, auf btefem 3Bege mürben bie i^eute nicf)t

emmal t>or ber Söelt rec^tfc^affen merbem^a) 2p bann bte (Jt^tF ber

S3ergprebi'gt, bie gorberung, nac^ bem einen erhaltenen SSacEenj^reic^ auc^

bte anberc fdadt barjureic^en, ^)mfänig? 5^em! (Sie gitt nac^ il^rem

trenn fte audE) alle getauft ftnb unb (^Jiriften l^etgen. ^Iber bie ^firiften

moljnen, tüie man fagt, ferne öoneinanber ; barum ift e§ in ber

Söelt nid£)t möglidf), bag ein d^tiftlidfieS DfJegiment gemeinfam üler

alle SBelt entfte^e, jo nicf)t einmal über ein Sanb ober eine große

9}ienge, benn ber ^öfen finb immer oiel mel^r benn ber grommen"

(^on meltlic^er Obrig!eit 1523, 2ß. ^. 11, 251).

27) ,3enn nun jemanb bie 2öelt nacf) bem (Soangelium regieren

unb olle meltliiiien ÜiedE)te unb ©d^toerter aufl^eben unb öorgeben

moHte, fie mären alle getauft unb (E^riften, unter benen ba0 (loan*

gelium fein S^e(f)t unb ©d^mert l^aben mill, audf) biefe^ nidf)t nötig

habe, mein ßieber, rate, ma§ mürbe berfelbe mad^en? dr mürbe

beu mitben böfen Spieren bie iöanben unb Letten auflöfen, baß fie

jebermann §erteigen unb jerbeigen unb babei oorgeben, e§ mären

feine, ga^me, §ürte Xierlein" (ebenba). — „®arum ein gan§e§ Sanb

ober bie 2öelt mit bem !®baugeUum regieren motten, ba§ ift ebenfo,

al§ menn ein §irt in einen (Stall SÖöIfe, ßömen, Qtbfer unb (Schafe

§ufammenbräd^te unb liege atle frei untereinanber geJien unb fpräcf)e:

!Da meibet unb feib gut unb frieblid^ untereinanber, ber (Stall fte^t

offen, 2Beibe h^^bt i^r genug, §unb unb beuten brandet if)r nicE)t

§u fürtfiten. §ier mürben bie (Sd^afe mo^I ^rieben hellten unb fid)

frieblidf) fo meiben unb regieren laffen, aber fie mürben nid^t lange

leben unb fein Slier Oor bem anberen bleiben" (ebenba).

28) „9^un fönnteft bu ^tx fagen, (E^riftuS h^^t bod^) ^leboten,

man folle bem Uebel nirfit miberftelien, fonbern menn man un§ einen

(Streid^ auf einen 33aden gibt, foHen mir aud^ ben anberen bar*

bieten. 2ßie fönnten mir benn bann anbere ßeute frf)Iagen unb mürgen?

5Intmort: ©oIdE)e§ fj^^ben Oor Seiten audf) bie Reiben ben ^Ijriften

aufgerüdt unb gefagt: Söenn fotd^eg auffommen follte, fo mügte

ihr Regiment untergehen" ((Stiftet ^ßetri 1523, 2B. 12, 329).

29) „3}arum mug man biefe beiben S^egimente mit gleig fcheiben
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öoHcn Sn^^alte, aUx nur im Olcic^e ©ottcö, mcf)t im S^ck^e ber 2Be(t;

ni(i)t fo, bag ctma bie ^^nflen, fo lange fte m bcr 2BcU finb, an bie

(^t^)it ber S5er9prcb{gt nic^t get)unbcn fmb, fonbern fo, bag bccfetbe d^rijt

alö Herfen tm S^letc^e ©otteö bcm Hebet mc^t miberfle^t unb gleid^er

^eit im EReic^c ber Sßett atö Organ beö 8taateö i^m n){berfi:e"^t/°) ber^

felbe Jürjt auf ber einen (Seite fanftmütig unb barmf^erjig im mlU
liefen 2(mte aber fc^arf jufc^lägt o^ne ^rbarmen/0 ^^rifl in eigener

unb beibc befte^en laffen, ein§, ba§ fromm macf)t, ba§ anbete, ba§

äugerlid^ griebe fcf)afft unb böfen SQ^eufd^en meiert; feinet genügt

ol^ne ba§ anbete in ber SBelt. 3)enn cjfine ©Jiriftt getftUcf)eg ^Regiment

fann ntemanb fromm tüerben öor @ott butcf)§ meltitcfie Ü^egtment.

©0 gef)t (S::^rifti fj^egiment nic^t über alle 9J2enfd^en, fonbern alle^

§eit gibt eg ber ß^firtften am mentgften unb fte ftnb mitten unter ben

Unii)riften. 2öenn nun Ujeltltd^eg D^egiment ober allein regiert,

ba mug eitel |)eu(f)elei fein, menn'g aud^ gfeidf) @otte§ ®ebot felbet

UJäten, benn ol^ne ben t)ei(igen ©eift im §et§en mitb niemanb recf)t

fromm, menn er au(f) bie feinften 2öerfe tun mag. 2öenn aber ba§ geift^

lid^e S^egiment allein regiert über Sanb unb ßeute, ba mirb ber

^x>§5^it ber S^^um abgenommen unb alter 33überei S^aum gegeben,

benn bie gemeine Sßett fann meber annefimen noc^ oerftet)en'*

(33on metttic^er Obrigfeit 1523, 2Ö. ^. 11, 252).

30) „^enn für bicf) fetbft h\t\\i\i bu an bem ^oangetium unb

pttft biet) nac^i <^\c\\i\ 2Öort, bag bu gerne ben anberen 33acfenftreicf)

teibeft, aucJ) ben 3}2antet nacf) bem fRotfe fa^iren täffeft, menn e§ bi(i)

unb beine @ad^e betrifft, ^tfo gel^t'g bann beibe§ fein miteinanber,

bag bu gugteicf) ®otte§ D^eicf) unb bem D^eitfie ber Sßett genug tuft,

äugertid) unb innerticfi, §ugteid) Hebet unb Hnrecf)t unb bocf)

Hebet unb Hnrec^t ftrafeft, jugteid) bem Hebet nid^t miberftetift unb

bodC) ftjiberftel^ft" (ebenba 255).

31) „®ie aber, benen in§ §er§ ge^t unb bie bor ®ott nieber=*

falten unb i^n onrufen, bag er il^nen l^etfe, bie finb fd^on fromm

unb bebürfen be§ tuetttitfien ®dE)n)erte§ nid^t, benn fie merben mit

ben SBorten regiert, ^ei benen aber, bie bag nicf)t faffen unb äuger*

tid) übet teben, mug man ba§ toetttid^e (Sdf)rt)ert fügten. 3ttfo mügt

if)t nun ternen, bag ein metttidier gürft, ober nja§ ber fein mag,

ber ba§ metttid^e ©d^toert fül^rt, audf) tun fott mie bie, bie §ier

gemeint finb, nid)t §ürnen, nid)t töten. 2öie fotten bie bann tun, bie
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©ac^e mc^t Siecht fuc^t, aber mo^^l anbere aU 23eamter bejlraft/O auö

eigener SSeranlaffung n\d}t fc^tt)ört, aBer eö im I)ienpe ber £)bng!eit tut,33)

Der (^^)tift fam alfo t)or ©ott ein bemüttgeö ^inb unb augleic^ t?or ben

3}?enfc^en ein trogiger ^am fein,^^) Sut^er gibt bem ©eban!en ami)

gelegentlich bie ©enbung, bag (E^rifluö mit feiner (^t^}if bie ©emiffen

lehren n^ollte, ba^ fie ben gorn, ben ^eib, ben ^ag lo^ merbem^'O

^^i^CiSi?Cöi?P^i? t<^i?t<^i? K^iJC^i?KS»?P^i?P^i?C^i?P^i^

ba§ (Siiirtjert l^aben unb obenan fi^en an ®otte§ ©tatt? !Da gel^t e§ if)r

tot an. Unten ^te^t fie ba§ <göangeaum au(S) ft(i), ba foUen

fte fein, freunblicf) int §er§en, barm^ergig unb fanftntütig fein. Oben,

njenu e§> ba§> ^mt anbetrifft, ba follen fie ernftfiaft fein unb freubig

§ufd)meigen, nicf)t angefe^en, ob e§ greunbe, geinbe, ^djöm, iRei(i)e,

©etcrjrtc finb" (^rebigt, 27. ^uli 1522, 2B. ^. 10, 3, 252).

32) „Q^r aber follt eud) fo galten, bag if)r fotifien Oiect)t§ ntct)t

bebürft notf) fucf)t, benn lobmol^I bie melttidfie Obrigfeit foId£)e§ ©efe^

:^aben mug, mä) bem fie bie Ungläubigen ri(i)tet unb aucf) if)r felbft

Ujol^l biefeg @efe^ braucfien fönnt, um anbere barnacf) §u ricf)ten, fo

follt i^r e§> bofi) für eudf) unb in euren ©adfien nic^t fud^en nocf)

braucf)en, benn ifir :^abt ba§ §immelreicf) : barum follt ilir ba§

(grbreid) laffen, bem ber e§ eu(^ nimtnt" (^on meltlid^er Obrigfeit

1523. 2B. ^. 11, 259). — „(ligentlicf) fagt er e§ nur feinen lieben

(S^riften (nämlic^, bag bie (^l^riften ni(i)t -oor ®eri(f)t recl)ten follen) ; bie

nel^men'g audg allein au unb tun aud^ alfo, macf)en nicf)t gute D^äte

barauS, Ujie bie (2o^l)iften, fonbern fie finb in il^rem §er§en burcf)

ben ©eift fo geftaltet, bag fie niemaub Ueble§ tun unb Oon jebermann

n:)iüig Uebel leiben. 2öenn nun alle SBelt (^^)t^t^n mären, fo gingen

fie alle biefe 2Borte an unb täten alfo. 9^un fie aber Uncl)riften finb,

gel)en fie bie SÖorte nic^t§ au unb tun aucf) mä)t fo, fonbern fie

gehören unter ba§ anbere fRegiment, in bem man bie Uncliriften

äugerli(i) jum grieben unb §um ©uten gtoingt unb bringt" {^h^nba 252).

33) „5Ilfo ift nun ber (gib oerboten, menn er au§ eigenem'

iBornel^men, Mntwxütn, £ei(^tfertigfeit unb böfer ßuft gefcf)ie^t; rtjenn

er aber au§ 9^ot gefdf)ie§t, ift er nid)t oerboten unb ift er au(f)i

mä)t unred^t. ®ann gefd^iefit er aber au§ 9^ot, menn bie Obrigfeit

einen ^ib foox @eridf)t forbert ufm., tvie and) Qe]d)ie^t, wenn man
ben gürften unb §errn l^ulbigt unb fc^n:)ört unb bag ift rect)t"

(^rebigt über gmeiteg ^u^ 9}Zofe, 22. Oft. 1525 (?), 2Ö. ^. 16, 475).

34) „(So foll aber ber ^rieg^mann tun: ^or ©ott foll er
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3cnc gc{ftttcf;c (^p^äre ifi für Sut^cr bie etgenth'c^e 6p^äre gmcfen;

unb mcmt \i}m 5er (Staat öon Sa^r p 3a^r mk^tiger njurbe, fo bleibt

eö boc^ junäc^fl kt 5er alten (Stimmung, 5ag 5er (^taat t>or (^Jott

cm geringe^ Ding tfl:, an 5em ^'ott nic^t M gelegen i^;^^) er ifl em

91ott)e:^elf, nur öor^an5en megen 5eö SSöfen;^^) aber man fommt mit

bcm Staate un5 5er 2lrbett an i^m n{cf)t m 5en ^immel, er i\l nur 5a,

öergagt, furcf)t)am unb bemütig fein unb bemfetben bie ©ac^e be*

fehlen, bag er e§> nid)t nad) unferem Ü^ecfjte, fonbern nacf) feiner ®üte

unb @nabe fc£)icfe, auf bag 'man @ott §ut)or gewinne mit einem

bemütigen furdjtfamen §et§en. Sßibet bie SJJenfc^en foll man fecf,

frei unb tro^ig fein, at§ fie bod) unrecC)t fiaben unb fo mit tro^igem

getroften @emüte fie fcfjlagen" (Ob ^rieg^Ieute 1526, 2ö. 19,

651). — „^a§ »gefällt (S^ott mo^f, bag man fic^ öor 9}lenfc^en unb

Xeufel nid^t fürcfite, ted unb tro^ig, mutig unb fteif miber fie fei,

toenn fie anfangen unb unrecf)t §aben" (ebenba 649).

35) „(^§> fommt ^ier eine grage: ©oU id) hergeben, nid)t zürnen,

nid)t totfdalagen? 2ßie foII id) bann ftrafen? 2Benn id) ba§ '^d)'mit

füt)ren unb breinl^auen folt, fo mug id) ja §ürnen. ^atjon muffen

mir reben, benn bag (foangetium lägt fic^ ^)iet [o anfeilen, aB
mollte eö ba§ meltlidfie @(i)mert gan§ umftogen. 2)a lernt: 'v^^^riftu^

ift J)ier ein geiftücf)er Sef)rer, ber allein bie ©emiffen fül^xt unb fie

lefirt, mic öiel §ag unb 9^eib unb ^.o^^^ ilinen ftecft unb mie fie

e§ losmerben folfen. !Da§ ift fein ^mt, mit bem er gu tun t)at,

unb bag :^at mit bem imettlicf)en (Scf)n)erte nid)'B §u tun, fonbaru

er lägt eg bie fuhren, benen eg befolilen ift" (^rebigt, 21. Quti 1522,

2B. ^. 10, 3, 251).

36) „SBetttid^e ©emalt ift ein folcfieg ®ing, baran ©Ott nitfjt

öie! gelegen ift: e§ tiilft niemanb an ber ©eete, menn er eg auc^

auf bag atlerbefte regiere, eg fei ein gütft ober fonft jemanb" :?ßrebigt

öom 4. mai 1522, 2ö. 51. 10, 3, 122).

37; „QdP) l^abe gefugt, bag mir §meierlei Obrigfeiten I)aben: bie

tveltlid)e unb bie geifttic^e. ®ie mettatfje ©ematt ift üon GJott ein*

gefegt, mie ^autug §u ben D^ömern im 13. ^a|)itet fagt. . . SBeil

nun menige finb, bie bag (Söangelium l)ören ober i^)m gef)orc^en,

fonbern oiete böfe 33uben unb ^öfemicfite bleiben, fo ift eg nötig, bag

mir eine Obrigfeit §aben. 2Benn fie alle bem (Soangelium glaubten,

bebürftc man i^rex nid)t. 9^un l^at'g (3ott fo gefcf)icft, bag bie gtommcn
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bamit m ber SBelt nkf)t ärger mtrb^^s) ^xxc^) in ber ^c^rift ^/^on

weltlicher ^hxig^hit^^ lömm mir bie gleiche ©efamtpimmung in ber 23e^

mertung be^ (^taaUt aU mefentließ nur öer^ütenb bemerfen- 5HSer Sutf)er

CiSi? r^i?

(= ©Uten) griebe l^aBen. ®er meltüctien (gemalt mug man 3^^^^

unb (Steuern geben, bag fie baöon i^ren Unterfiatt f)a6en unb ben

©Uten bleuen fann. !Dte getftticf)e Obrigfeit f)aben fie auf ben ^a|)ft

belogen; trenn bie meltüc^e Obrtgfeit gletg l^ätte, bebürfte man
ntd)t ber geiftlic^en" (ebenba 121). — ,,2öeil mentge glauben unb

ber geringere Zeil ficf) nacf) (f)riftlicf)er 5{rt ptt, bem Uebel nid)t gu

miberftreben unb fetbft nict)t Uebel §u tun, l)at ©ott für btefe auger

bem ct)rift{icf)en <Stanb unb ©otte§ dleidj ein anbere§ Sf^egiment an=

georbnet unb fie unter ba§ ©djlnert gemorfen, bag fie, ob fie gteicf)

gerne moltten, bocf) il^re ^o§J)eit nid)t au§füf)ren tonnen unb irenn

fie fie au^fül^ren, bag fie e§ bo(f) nid^t oljne gurcfit, nod^ in ^^-rieben

unb im ©lüde tun fönnen, gleicf) mie man ein milbe§, böfe§ ^ier

in Letten unb 35anben tegf' {^on tuelttid^er Cbrigfeit 1523, B. ^.

11, 251).

38) „^od^ ift l^iermit ba§ meltlidje D^egiment nidf)t aufget^oben,

benn biefe§ ©Ieid}ni§ (oom ungeredjten ^nedf)t) tef)rt ntd^tS tnom

tt)eltltdf)en dlexd)e, fonbern allein öon ©otte§ D^eidf). :Darum roer unter

bem meltlidien O^egiment ift, ber ift nod) ferne t)om §immetreid),

benn ba§ geprt nod) alte§ in bie §öl(e. Q- ^- ^^^^ S'ürft

fein ißolf fo regiert, bag er niemanb Unred^t tun lägt unb bie Uebet=

täter ftraft, ber tut mol^I unb tvixb gelobt. IDenn in bem ü^egiment

^eigt eS fo: „33e§al^Ie, tva§> bu fd^ulbig bift"; menn nid)t, fo roirft

man bid) in ben Werfer. (SoIdf)e§ D^egiment müffen mir l^aben, aber

bamit fommt man nid)t gen §immet; fo mirb aud£) bie Seit nid)t

baburdt) feiig, fonbern barum; ift e§ nötig, bag fie nid)t ärger merbe.

dg ift nur ein (Sdf)u^ unb ^ufentl^alt ber ^os^eit, benn menn eg

nic^t märe, mürbe einer ben anberen freffen unb e§ tonnte !einer fein

Seben, ©ut, 2ßeib unb tob behalten, ©amit nun nid^t alle§ unter=»

ge^e, ^at ©ött ba§ (SdE)mert eingefe^t, bag baburdf) ber 2Bo§f)eit bcd)

jum ^eil gemehrt merbe, bamit menigftenS ba§> äugerlid)e Ü^egiment

griebe fdf)affe unb niemanb bem anberen Unred)t tue; barum mug

man eg gefien laffen. ^er boä) ift e§, mie gefagt, nic^t eingefefet

für bie, bie gen §immel gepren, fonbern nur barum, bag bie

Seute nid)t tiefer in bie §ölle geraten unb ba§ ^piel ärger mad)en"
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betont bod) auc^ ^atf, bag ber (Btaat ©otteö £)rbnung mb gerabeju

ein göttlicher (Stanb*°) mb notmnbig, mie (Jffen unb XrmEem^O ^t^fcö

©eorbnetfem beö (Staate^ burc^ ©ott bejte^t \kf) nid)t bto§ auf ben (Staat

(^rebtgt, 1. 0^ot). 1523, 2B. ^. 12, 675 f.).
— „'^ad) bem ©efei^e

ift ba§- !Reicf) be§ ©cf)tt)erteg gegen bte etngefe^t, \veld)e ni(f)t red^t^

fdjaffen leben moflen, bantit btejemgen gegtoungen tvtvben, md)t§> 33öfe^

§u tun, bte ntd^t (5:§tiften finb, unb ba§ ift ba§> tvelüidc)t Ü^etd)"

($rebtgt 1524, 2B. ^. 15, 694).

39) „3Barum ift nun bte Obxigfeit gegeben? T)avum, baß fie bie

S5öfen ftrafe unb bie g^rontnten befc^ü^e unb betoal^re . . . alfo Jollen

tvh ben igütften alle Untertan fein unb müffen audf) fotdfie l^aben;

benn fiätten hjtr bie nid^t, fo würben toir einanbet freffen, benn

bie 2ßeU ift ofine^in fo böfe. ©ollen tviv benn nun ein D^egiment

ober ^ä)tveTt ^aben, fo müffen tvix aud^ mit gufeJien, bag bie gürften

au§ @ott regieren, benn e§ ift ein 5(mt, ba§ man mofil regieren mug"

(^prebigt Oom 25. Oft. 1522, 2ö. 31. 10, 3, 381). — „3tuf§ erfte

müffen mir ba§ meltlid^e 3^ed^t unb @rf)mert tvo^)l grünben, baß nicf)t

jemanb brau jmeifle, e§ fei oon ©otte^ Söillen unb Orbnung in ber

2öelt" QBon meltlitfjer Dbrigfeit 1523, 2B. ^. 11, 247).

40) SSäre ba§ ©(^mert nid^t ein göttlidf)er ©tanb, bann mußte

QoI)anne§ bie Meg§fnedf)te beranlaffen, ifiren ly^bfd^ieb ju nehmen, meil

er ba§> ißolf Oiollfommen matf)en unb red^t df)riftlid^ untermeifen follte.

^Ifo ift e§ gemiß unb flar genug, baß e§ ®otte§ SBille ift, ba§ melt-

lic^e ©dfitüert unb B^edf)t §u Jianbl^aben .§,ur ©träfe ber ^öfen unb

Sum (Sdf)u^e ber gxommen'' (ebenba 248). — „9^un l^ier ift nidf)t

nötig 5u fagen, mie ba§ meltli(f)e 9?egiment eine göttlid^e Orbnung

unb ©taub ift. "^cmon l^abe idf) fonft fooiel gefagt, bag iä) l^offe,

e§ sttJeifle niemanb baran'' (5tn bie D^at^Ijerren 1524, 2Ö. 51. 15, 44).

41) „Hlfo foll ba§ meltlidEie DRegiment barin beftef)en, baß e§ bie

^öfen ftraft unb bie glommen fdf)ü^t. ®arum muß man nun Obrig*

feit §aben unb e§ muß aud^ gut regiert Serben unb man muß nidE)t

burdC) bie ginger feigen, fonbern §ugleid^ (?) ftrafen" (^rebigt t»iom

25. Oft. 1522, m. 5r. 10, 3, 385). — „(Sonft müßteft bu and) fagen:

(Sin ei^rift bürfte nid^t effen nod^ trinfen, md)i \id) oerJieiraten, benn

ba§ finb aud^ ©otteg Serfe unb Orbnungen. 3ßenn e§ aber ©otte^

SBerfe unb (Scf)ö^fungen finb, fo ift'S gut unb fo gut, baß iebermann

beffen df)riftlid^ unb feiig gebrauchen fann, Wie $aulu§ fagt .alle



46 X^tc ausgcbtlbctc Slnfc^jauung !^utf)cre 1 5 2 1 — 1 52 6.

im angememen, fonbcrn aucf> auf bk einzelne ohx\o,ftiÜ\d}t ^crfon, tv>k

cttva ben (Bvaftn üon ^ansfelb;*-') ja, bk ^anb beö Sxnhv^ \]{ Q)otm

Spanb.^^) (Bo bk ^hvi^hit ,,eitel göttlich S^mg^V^

Sarin liegt bk mnere ^erFnüpfung beö 3^cic^eö ©otteö mb bcö

^taate^ t?or, bk Sut^er nun ater nocf> nad) jmet kfcnberen (Seiten ^){n

f^^^^^i?f<^i?R^^?P^i?C^i?P^Ti?P^i?C^TfPöi?P^i?P^^?P^i?C^^^P^^?C^i^

^eatur ^ottef ift gut unb md)t§ üon bcn ©laubigen unb benen, bie

bie Söal^r^eit erf'ennen, gu öerUjerfen*. Unter aüen ^eaturen mußt
bu jebenfaltg nid)t allein Sfien unb Xrin!en, Kleiber unb Sd}uf)e,

l'onbexn aucf) (^eUialt unb Untertänigfeit, (Sdf)u| unb strafe bcr^*

fte^en" (^on tüeltlii^er OBrigfeit 1523, 2ö. ^. 11, 257). — ,m\o
fe^It je^t ben eöangelifd^en SSauern aud^ nid^t§, alg bag fie barauf

fe^en, mie fie Qm§> unb 'Stbgaben, audf) ben Qe^)nten unb anbere

©ered^tfame ber OBrigfeit geben foHen, bie baran nid}t unrecE)t tut,

baß fie tl^ren Tribut forbert; barauf tnenben fie allein i^re 'klugen,

^ber bagegen felien fie nic^t, bag i^re ^ecfer unb Söiefen, §au§

unb §of im guten grieben finb; biefe Sidjerfjeit ntadfit itjuen bie

Obrigfeit, fonft fönnten fie nidit eine (Stunbe lang fid)er ?d)Iafen

in i^ren §äufern'' (^rebigt öom 6. Quni 1525, 2ö. ^I. 16, 291).

42; „S)enn ^ier ift @otteg 2Bort, ba§ nid)t lügt, toetc^eg fprid)t:

,er trägt ba§ ©d^mert nid^t umfonft', baß nie ein gi^'s^f^i ^f^/

(Staub bes SD^angfelber (3xa]en fei t)on ®ott öerorbnet unb befot)Ien,

be^i^alb folt feine ©naben benfefben gur «Strafe ber ^öfen braud)en,

folangc eine ^ber fid) int ßeibe regt. SBirb e^ feiner ©naben mit

Q^ztvaU am ber §anb gefdf)tagen, fo foH man'§ teiben unb ©ott anfjeim

geben, ber e§ §ut)or gegeben f)at unb lieber ne{)men fann, luann

unb UJomit er tvitV' (^n m^)^l 4. 9}Jai 1525, ^. 53, 291). —
„galtet barauf, baß feine @naben nur frifd^ fo:i;tfa§re, bie (Sad)en

©Ott anl^eim ftelle unb feinem göttlidfien ^efef)( ba§> <Sd^n)ert su

füt)ren genugtue, folange er immer fann; ba^3 ©emiffen ift bod^)

l^ier fidler, menn man auä) barüber untergefien muß" (ebenba 294).

43) „!l)arum ef)rt auc^ ®x)tt ba§> Sdjtoert fo :^od^, baß er e§

feine eigene Drbnung nennt unb nidf)t Ujill, baß man fagen ober

mäijnen foll, 5D^enfd)en hätten e§ erfunben ober eingefe^t. ®enn bie

§anb, bie folc^eg edjtoert füfjrt unb mürgt, ift and) aBbann nid)t

mel^r 9Jienfd^enf)anb, fonbern @otte§ §anb unb md)t ber SD^enfd),

fonbern ©Ott J)ängt, räbert, ent§au|)tet, mürgt unb |üf)rt ^xieg. ^§

finb alle? feine Serfe unb feine ©erid)te" (Ob ^rieg^Ieute 1526,
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^o\^k^)t ^ii bcr öon ©Ott cmgcfcgten Ohxig^hit ^at Öott einen ^md
für baö (^oangelium; baöfclbe fann nur öerfünbigt merben^ menn triebe

im Sanbe Denn bie 2[}?affe ber 2}?enfc^en ifl nun einmal nic^)t c^rijit^

iid) unb mug mit Strenge jum (S5e{)orfam unb jur £)rbnung gebra(^t

werben ^^1^ ^^^^ri ^'^^^ ^^<^^ 9"^^^ 3^w^e baö (^üangetium prebi?

c<^ r<^ t^i?

2l>. 51. 19, 626).

44) ,,©ag anbete B^eicf) ift ein ireltltcf) S^egtment burif) ba§

Sd^merr, bamit bie, bte burcf)g Sßort nicf)t fromm unb gerecht luerben

mollen §um en?igen ßeben, buxä) foIcf)e§ tüettli(f)eg D^egiment ge*

5lt)ungen merben, 4)ör ber. Sßett fromm unb geredet fein. ®oId)e

(5ierc(f)tigfeit füJ)rt er burcf)^ ©c^imert burcf) unb, obtoo^I er biefe

®crec£)ttg!eit nicfjt mit bem enjigen JÖeben belohnen tvilU fo tuitl

er fie bennocf) tjaben, bamit g^ieben unter ben SD^enfd^en erfialten

Ujerbe, unb er belol^nt fie mit geitüd^em (3nt, benn barum gibt er

ber Cbrigfeit foöief ©ut, (i^re unb ^etvait, bag fie e§ mit 9^ccf)t

öor anberen befi^e, bag fie iJim biene, foIdf)e tuettüc^e @erect}tigteit

burc^§ufü:^ren. ^Ifo ift ©ött fetber aller beiber ©ered^tigfeit, beiber,

gcifttidf)er unb Ieiblidf)er, (Stifter, §err, 3D^eifter, görberer unb ^e*

lol^ner unb e§ ift feine menfd^tid^e Drbnung ober (^etvait barin,

fonbern eitel göttlidf) 2)ing" (ebenba 629).

45) „2Ö0 ni{f)t griebe ift ober (Stille ift, ba foll ba^ (^oangeüum

tüofil unge^rebigt bleiben" (^rebigt Oom 13. ^uguft 1525, 2ö. 21.

16, 339). — „(So follen tvix nun lernen, bag ©ott bie toeltlidEie Obrig«»

feit beftätigt l^ai unb ^aben mollte, obgleid^ er fie nad) unferen

©ebanfen nitf)t eingefe^t l^at ober bag er bagu gleicf) bie Reiben ge^*

gebraucht, ©enn er mill bie Obrigfeit bagu georbnet Ijaben, nitf)t

bafj man fie allein fürd^te unb efire . . ., fonbern, bag man ftill

unb frieblitf) lebe unb oon ®otte§ SBort, göttlidfjem Dramen unb

9?ei(f)e ^rebigen fönne; barum, mo eine Obrigfeit ift, ba gibt oftmals

unfer lieber ^ott ©nabe, griebe unb Ü^aum ba§u, bag man fein

Söort ^rebigen möge" (^rebigt t)om 20. 2luguft 1525, 2Ö. U. 16, 355).

46) „2Benn ba§ toeltlid^e 9^egiment fein tott nid)t ftreng braucht,

fo rafft ein Jeber gu firf) in feinen SacE, bann folgt ^lufrul^r, ilJlorben,

^rteg, 2Beib= unb ^nberfcljänben, bag niemanb fidler leben fann;

§err omne§ ift nid^t Ü^^rift. Könige, gürften unb §erren müffcn

bag (Sd^toert braud^en, ^ö|3fe l^inUjeg nehmen; bie Strafe mug bleiben,

bamit bie anberen in gurtf)t gel^alten toerben unb bie grommen
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gen,^') erfolgt al]o mfofern eine S5er!nüpfung beö (Btaatzß mb bcß

(Jt^angclmmö, aU ber ^taat inbixdt baö (Jt)angelmm baburc^ förbert,

bag er bie recf)ten ^^orbebmgungen für feine 2^er!ünbigung fc^afft,

2I6er J^utl^er nimmt nun auc^ bie umgefe^rte SSerfnüpfung öor: bie

S^eligion tPirft auf ben (Staat unb \oli auf i^n mirfen, Söa^reö (I^)riftcn^

tum macf)t unerfc^rodEene Wlm)d)zn; ein ^eer, m bem nur eine Herne

<Bä)at frommer (^i^riften ifi, ifl unü5ern:){nblic]^ flarF.^0 ^^riftuö n>{(I auc^)

bag (^öangeüum ]^ören unb il^re Arbeit big §u önbe bringen tonnen,

bamit jeberntann ftiü unb ru^ig fei. !t)ie 5lpofteI ^aben groge ©oxge

für ba§ meftlid^e (Scf)n)ert gel^abt" (^rebigt öom 24. 2)^är§ 1525,

2b\ 17, 1, 149).

47) „®arum follten rt)ir bitten, bag ber griebe erfiatten n)irb,

baß ©Ott bem ^aifer fobiel ©nabe gebe, bag er bie gürften im

3aume J)ält, bie gürften aber ben 5tbel unb bie (Stöbte unb fo fort

bie Oberfierren ben Unter:^erren auf bie ^öpfe griffen unb fie tiifi*

tierten, bag i^nen bie ^^vooxit fradfit, ebenfo mit ben totleuten

ufuj. ^Damil mürbe überall griebe erl^alten; e§ ift ein jämmerüdE)

2Befen, bag je^t aI(entJ)a(ben foöiel innerer 5Iufru]^r entftanben. Un§,

bie tt)ir (S^riften finb, gebührt, bag rair ©ott ernftlidE) bitten, bag

meltlid^e Obrigfeit %mi recf)t au§ri(f)te; ba§ ©ebet ift grog, aber

unfer @ott ift aucf) grog; ber n)iri un§ audE) erJiören. 2öenn ba§

(SdjUiert ftrenge ging unb ein redjteg D^egiment ujäre, fo n)äre gut

(Soangeüum prebigen, eg mill aber nid)t fieffen" (ebenba 150). —
„SIber in einem ftiUen rufjigen ^Regiment fann man D^aum (laben ju

prcbigen unb ben Q^Iauben gu befennen unb ju treiben" (^rebigt bom'

27. Wqxi 1525, S). %. 17, 1, 162). — „2Bie e§ benn im römifcf)en

9?eid) unter ben £aifern, ba e^ am pdEiften ftanb, ergangen ift. ^tfo

min nun ©Ott sugteid^ beiben, bem meltüd^en ^Regiment unb feinen

©laubigen, geholfen ^aben" (ebenba).

48) „2Benn fold^er mal^rl^aft dE)riftlid^er ^ieggleute in einem

§eere ötel mdren, mein Sieber, m'er, meinft ®u, mürbe il^nen etma^

tun? (Sie freffen mol^l bie Sßelt oI;ne allen (SdE)mertfd^(ag. Qa, menn

neun ober §e:^n in einem fold^en §aufen mären ober no(^ brei ober

öier, bie foIdE)e§ mit gerecf)tem §er§en fagen fönnen, bie foUten

mir lieber fein, al§ alte S3ü(f)fen, (Spiege, 0^offe unb garnifcfie unb

itf) mollte ben 5i;ürfen mit aller feiner 3J^adE)t fommen laffen; benn

cf)riftlicf)er ©laube ift fein (Sd^impf, nodf) ein geringe^ ^^ing, fonDern
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mit feinem ©eifie im Staate ^errfc^en**^ '^^^ ^^^W 5"^^!^ ^^^^ ^^tt

fürchten, bamit er ben Untertanen Fem Unrecl^t tut/°) unb er \oll c^)x^^^

lid) regieren, Sut^er oerpe^t barunter ntd^t, bag er milbe unb njeic^?

mutig regieren foll, fonbern fo, bag er nic^t fic^, fonbern bte Siebe jum

^äd)\izn babei im 2luge l^at, bamit er um beö ©anjen n?i((en eine fefte

£)rbnung grünben fann^^O ^<^^^ 9"^/ ">^t^« ^^^^ S^^ft tt)ir!Iic^

ein gläubiger (^^rift ifi:;^0 ^^^er baö ijl: etmaö (^elteneö; fo foW er

tüte ß:r)rtftu0 im (^öangettum' fagt, er öermag alle§" (Ob S^ttcg^Ieute

1526, 2B. ^. 19, 661).

49j ,!^ViX\. lüioEen tt)ir bag getftüdje unb ba§ n?eltltcf)e ißeid^

(Sr^riftt bioneinanber fonbern. ®a§ n)e(tad)e Ü^eid^ :^at e^riftu§ in

ben ^inbern Sfrael öon SD^ofeg an bi§ auf Q^fi^^ gebraucfjt, ba er

il)nen bie @efe^e gab, mie über ^{eibung, (Sffen, Xrinfen, Qeremonien

unb anbere !5)inge. ^ber ba (S::^riftu§ SJJenfc^ geworben ift, ^at er

ba0 ©eiftli(f)e angenommen unb ba§ Sßeltlid^e fallen laffen. ^J^id^)t,

baß er fein §err mel^r barüber fein Voxii, fonbern er f)at bie gürften,

^aifer unb totleute barüber gefep, etmaS gu tun, mit bem armen

S^olfe aud) getreultdf) um§ugeJ)en unb er mitt gleicfimo^I barüber

regieren unb ein ^err barüber fein" (^rebigt Oom 24. Oft. 1522,

2B. tJI. 10, 3, 371).

50) „2Benn ein ^Regent, ^rälat, gürft unb §err, TOrgermeifter

ober IRid)ter ®ott nicf)t fürdC)tet, fo mirb er fein tot nitfjt iDof)! au§*

richten, er luirb nidf)t baran beulen, toenn er jemanb unrecf)t tut,

baf! er ©ott bamit erzürnen mürbe" (^rebigt Oiom 20. 5tuguft 1525,

2B. 51. 16, 357).

51) „Sag brau(f)e icf) bem (SdE)neiber §u fagen unb if)n lef)ren,

einen IRiod p mad^en? (^r meig e§ ofjuel^in. ®arum foH id) if)m

allein fagen, bag er fein §anbh:)erf mof)I unb d)riftlid^ ^gebraud),en

foll. ^benfo gebührt mir aud) nid)t, einen gürften in feinem tote
§u untertoeifeu. fött i^nt allein fagen, bag er c^riftlidii tianbeln

foH, unb foHen bie §erren unb meltlic^en D^egenten ba§ (Sd)mert

gan^ d)riftlid| annel^men unb l^aben, bamit fie ben anberen bienen,

fie fd)ü^en unb bemal^ren. ift gar ein grogeg rtjeitläufigeg ^ing,

bag meltüdie S^egiment, unb mit! anzeigen, bag man allein bie Siebe

hoxxn fu(^en foll" (^rebigt öom 25. Oft. 1522, 2ß. 31. 10, 3, 380).

52) „5llfo foll ber gürft benfen: ßliriftug ]^at mir gebleut unb

alle 5Dinge >getan, bamit man i§m nachfolgen foll. 2Ilfo hjtll id)

4
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ber (Staatsbürger aufrcc^ter^attem^^)

©cttJig, ber (Btaat ifl für auc^ iegt ntc^t le^teö, f^öc^fleö 3beaL

Der ^^rift bebarf, fon?e{t er ber ^p^äre beö ©otteöretc^ö angehört,

^^^^f^^^^ C!^^^ P^i?Ciö^?C^^?C^T?P^i?P^ifP^i?P^i?

aucf) meinem 9^äcf)ften bienen, ii)n befcfiü^en unb Bema^ren bei bem
(Seinigen; unb barum ^at mir <^ott ba§> ^mt gegeben unb t)o.bt

eg auct) barum, bag icf) if)m bienen foIL :Da§ märe ein gürft unb

ein guter 9?egent. SBenn ein gürft alfo ]iti)t, tnie fein 9^äcf)fter unter*

brüdt mirb, fo fott er benfen: ba§ gel^t micf) an, td^ mug meinen

D^ädjften f(f)ü^en unb ft^irmen. 2ßenn bag nic^t im dürften tft, fo

ftel^t fein D^egiment nimmermel^r moJit; er mug regieren im \)teid}e

@ottc§'' (ebenba, 2ö. 5t. 10, 3, 382). — „diu gürft fott mefircn,

baß bem Firmen nidfitg genommen mirb, bamit er ben (SJIauben an

©Ott unb bie Siebe gegen ben 9^ä(f)ften ^abe" (ebenba 385).

53) „diu (Sl^rift ift eine ^erfon für fi(f) felbft, er glaubt für

fid) fctbft unb fonft für niemanb. ^ber ein §err unb gürft ift

nitf)t eine ^erfon für fic^ fetbft, fonbern für anbere, bag er it)nen

biene, ba§ ^eigt, bag er fie f(f)ü^e unb öerteibige, obgteicf) e5 gut

toäre, bag er aud^ baju ein S^rift märe unb an @ott glaubte;

bann märe er mo^I gtücffetig. 2lber e§ ift ni(f)t fürftfid), Citirift

SU fein, barum müffen menige gürften (Sljriften fein, mie man fagt:

gürften finb Söitbbret im §immet. Sßenn fie nun audf) nid}t \li)n]t?.n

finb, folten fie bennoc^ xed)t unb tvo^)l tun nacC> äugerti(f)er Crbnung
©oiteg, ba« mill er i)on il^nen f)aben" (Ob ^rieggleute 1526,

19, 648).

54) „^er (^firift f|)eift niemanb, toeit er felbft ber Steife bcbarf;

ebenfo bient er aucf) ber Cbrigfeit nid)t, Jueil er ifirer bebarf, fonbern

bie anberen beffen bebürfen, bag fie befdjü^t merben unb bie 33öfen

nirf)t ärger iuerben. ^enn e§ gel^t it)m nicf)t§ baran ab unb biefer

©ienft fi^abet il^m nicf)tg unb bringt bod) ber 2ße(t grogen ^Tcu^cn.

Unb tüenn er e§ nid^t täte, fo täte er e§ nidf)t aB (Sfirift, ba^u gegen

bie Siebe, gäbe audf) ben anberen ein böfe§ ^eif|)iel, bie audf) ebenjo

feine Dbrig!eit leiben mollen, obgfeid^ fie nid)t ß^firiften finb" (ßßon

tneltüd^er Obrigfeit 1523, 2Ö. ^. 11, 253). — „(Sonft, menn mir

alle (s;j)riften mären unb bem ©oangelium folgten, märe es gar

md)t nötig ober nü^üdf), ha§> meltfid^e (Bd)tvext unb Q^emalt ?^u führen,

^enn menn feine Uebeltäter mären, fo fönnte audf) feine Strafe
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nic^t beö ^taaU^/^) aber er bient bocf) baburc^^ ba§ er bem ^taati

bient, m c()rijl({cf)er Siebe bem O^äc^flen unb ber ©emeinfc^aft^O (^r

erfüllt fomit ^^rtftt ©ebot^ trenn auc^ ^^riftuö felbfl nicf)t Beamter

ber ^brigfett gen^efen {fl^^O (^^rift tut eö fernem ,,franfen 01acf)<^

[ein. SBeil ba§ aber ntd)t fein fann, baß n)ir alle fromm finb, fo l}at

ß:i)riftug bie ^öfen ber Obrigfeit anbefohlen, bag fie biefelben fo

regiert, njte fie regiert n)erben müffen. 5lber bie grommen beplt

er für ftcfi nnb regiert fie felbft mit bem blogen Sßort" ((S|3iftel '^^etrt

1523, SB. %. 12, 330; ögl. ebenba geile 24—29).

55) „5rber Votxi ein recf)ter ß^fjrift auf Srben nid£)t fiel) felbft,

fonbern feinem 9^äcl)ften lebt unb bient, fo tut er nacf) ^rt feinet

%n\itt^ aud) ba§, beffen er nicl)-t bebarf, fonbern n:)a§ feinem D'^äcfiften

nü^lid) unb nötig ift. 3^a nun aber bag (S(f)n)ert ein groger nötiger

9?u^en ift für alle Seit, um grieben §u erl^alten, ©ünbe ^,u (trafen

unb ben 93öfen §u meieren, fo gibt er fid^ auf ba§ aHerlt)illigfte

unter bal^ ^Regiment be§ @cC)n:)erte§, er gibt ^Tbgaben, e^rt bie Obrig*

feit, bient unb :^ilft unb alleS, n)a§ er fann, .mag ber ©elualt

förberlicf) ift, bamit fie im !©cf)h:)ange unb bei d^re unb gurc^t

erJ)alten mirb, obmo^l er beffen für fic^ nicf)t bebarf, nocf) eö für

i^n nötig iff' (iBon meltli^er Obrigfeit 1523, 2&. ^. 11, 253). —
„!Darum ^oX bie Obrigfeit um ber Ungläubigen millen gc*

orbnet, bag aud^ bie ^^x\\itxi bie ©emalt be§ ©c^merteg fül)ren

mögen unb fcf)ulbig finb, bem 9^äcf)ften bamit gu bienen unb bie

33öfen ^u gmingen, bamit bie grommen in grieben üor i^nen bleiben

fönnen. Unb e§ bleibt boc^ gleic£)mol)l ber ©^rudf) (5:f)rifti bcfte^en,

bag man bem Uebel nicbt ftjiberftreben foll, fobag ein S^rift, obgleid)

er baB (S(f)mert füf)rt, für fic^ felbft beffen nicfjt gebrandet, nod)'

fidf) felbft räd)t, fonbern allein für anbere, unb e§ ift ba§ alfo aud^i

ber d)riftlid^en i3iebe SBerf, bag man eine gan^e ©emeinbe mit bem

(Sc^tperte befc^ü^e unb öerteibige unb nid)t leibe, bag if)r ein Seib

angefügt tüerbe'' ((Stiftet $etri 1523, 12, 330).

56) „;t)u fagft: ,3Barum fiaben benn ^l^riftuS unb bie ^Ipoftel

baj§ <Sd)n)ert nid^t gefüfirt?* . . ßf)riftu§ f)at fein 2lmt unb ) einen

(Staub gefü!^rt, aber \iQ.vii\i ^^at er feinet anberen ^io^ih oertoorfen.

dg ftanb i^m nicf)t §u, ba§ ©dE)n:)ert gu fül^ren, benn er follte nur

bag ^ml führen, burd) bag fein 9f^eid£) regiert Ujirb unb bag im eigcut*

Ud)en (Sinne feinem Ü^eidöe bient. S'Jun gei^ört §u feinem iReidie

4*
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er baö v^c^mert ber OBngfeit ntcf)t, aber für anbere,^0 n)ent9 Sut^er

in bicfer ^nt ben ftaatncf)^n 2(ufgaben fonberltc^) jugewanbt mar, fo fann

man bcd; mc^t fagen, ba^ er ben (Btaat nur oom ©eftc^töpunfte ber

auferlegten ^flic^t betrachtete; benn auc^ biefe XättgFeit be^ (ll)vi]icn

im £)ienfte ©otteö fliegt für ibn nic^t auö bem 3^^nge, fonbern auö Suft

nidf)t, baß et @(f)i:fter, ©(fjneiber, ^(Jer^mann, gürft, §enfer ober

Nüttel fei, aud^ mebet <Scf)tDert no(f) me(tHcf)e§ 9f?:e(i)t, fonbern nur

@otte§ SBort unb @etft, ntit beut bte ©einen inn:}enbig regiert toerben"

(iBon n)ettli(f)er Obrigfeit 1523, 2B. 21. 11, 258).

57) „(S:i^riftu§ öerbietet ni(i)t, bag man benen bienen unb Untertan

fein fo({, bie ba§ raeft(i(f)e Stfjmert unb 9^e(f)t §aben, fonbern üietme^r,

Ujeil bu beffen nid}t bebarfft, nocf) Jiaben follft, follft bu benen bienen,

bie ni(f)t fo f)oc^ gefontmen finb alg bu unb bie be§fe(ben nodf)'

bebürfen. 2öenn bu aud^ nicf)t bebarfft, bag man beine geinbe firaft,

fo bebarf'^ aber bein fraufet 9^äd[)fter, bem foüft bu Jjelfen, bag

er griebe l^abe unb feinen geinben gefteuett metbe, toetc^eg nicf)t

gef(i)ef)en fann, toenn bie %tvo^\i unb £)btig!eit, nitfjt in i^rer (l^te

unb gutd^t et^alten mitb" (ebenba 254). — „2öenn \6) fo 'i^^xthx^t,

fo meine idE) nid^t, bag man bet Obtigfeit nidfiit gef)orfam fein, i^r

nid^t bienen unb geben foll, Uiag i:^r gebüi^rt; bie dE)riftIid^e gteitieit

ge§t ben Seib unb ba§ äußerlicEie 2Befen nid)t an, fonbern bie (Seele.

®arum, toenn bu bet Obrigfeit bienft unb gel^orfam bift, fo ift e§

gleitf) fooiel, al§ gäbeft bu einem D^atften einen 9^odf, ober fpeifteft

einen §ungtigen, benn ba§ ift aud^ ein Söetf bet Siebe, n)eIdE)e§ au§ bem

©tauben Jietbotfliegt, nid^t bag bu butd) ba§ 2Betf fromm merben

molleft, fonbern eS fo(I beinen ßJIauben bereifen" (^rebigt 1526,

3B. 20, 579).

58) „©0 ift nun ba§ Söott ß^l^tifti mit ben (S^jtüd^en oeteinigt,

bie ba^> ©d^mert einfe^en, unb bie SD^einung ift bie, bag fein (S^rift

für fid) unb feine ©adie ba§ ©d^mert fül^ren unb anrufen foII, aber

für einen anbeten fann unb foII et e§ füllten unb anrufen,

ber SSo^fi^it gefteuett unb bie gtömmigfeit gefdE)ü^t metbe" (53on

mettli^et Dbtigfeit 1523, 2B. 1^. 11, 260; ögl. aud) (S^^iftel $etri

1523, 2ß. 51. 12, 330, 3—15).

59) „@onft, ujenn e§ jemanb oon mir begehrte, bem id^ bamit

bienen fönnte, mit! idE)'§ gerne mit gutem Söiüen tun, ol^ne an^u*
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unb 2{e6e»^0 2Ba^ Sut^cr abroeifen mürbe, märe, ba^ man im (^taat

unb tm (StaatöbtenjUe bie pc^fte ©(ü(ffe({gfett im re({gio)en Sinne fc^^en

moHte, baß man fem (egteö, I;öcf)fl:eö SSertrauen auf bie £)6rigfeit fc^en

mcllte; folc^e^ SSertrauen gebül^rt nur ©ott«^) Slber eö ifl ber Dienft

am (Staate für i^n ein ©otteöbienp tvk j'eber 25eruf/0 unb eö ift re6t,

an fernem 25erufe feftju^alten, menn man amf) ein (I^rift geworben

P^i?^<£xiViSaPS^?Z'^SaZ<£iiPiirii C-iSiiV^SÜ C^^'i Vi^-iiCi£^ f rSiiTfC^Vf Vil~t.( CsSTTr TiS^?Cii> rCii^( Ts:-»? Tr^Ti?

feigen, oö e§ geboten tft ober mdfit, fonbern um ber brüberüd^tn

Siebe millen unb ba^ eg ;@ott fo gefättt, baB t(f) meinem D^äc^ftcn

biene. ^Ifo tt)ill i(^ aucf) nid^t gejmungen fein, bag idf) h:)eÜücf)en

gürften itnb §erren Untertan fei, fonbern toilt e§ Oon mir felbft tun,

nicf)t barum, meil fie mir gebieten, fonbern bem D^äd^ften 5um ^ienft.

(So follen nun alte unfere Söerfe fein, bag fie au§ ßuft unb Siebe bafjer*

fliegen unb alle an ben 9^ädf)ften geridf)tet finb, meil toir für un§ felbft

nidE)t§ bebürfen, bag mir fromm merben'' (^piftel ^etri 1523, 2ß. ST.

12, 333).

60) „©eg^alb mill mid^ ©ott gan§ blog au§§ie^en, bOimxi id^

nidE)t auf meine ^erbienfte, d^^re, gute 25erfe, gürften ober Dbrig*

feit ober ma§ e§ fonft für einen D^am^n Jiaben mag, Vertraue,

fonbern mid^ allein an ben l^aite, ber ba emig ift unb ber ba )pric[)t:

,f)ättft bu bi(f) an midf), fo fe^tt bir'§ m^i'" (^rebigt öom 16. Oft.

1524, 2Ö. %. 16, 49 f.).
— „®arum fagt ber ^fatmift ^ier: ,mir nid)tS

bag idt) meinen ^roft auf gürften ober SD^enfd^en fe^e, mie bie gott'=

lofen §offtf)ran§en tun. ^6) imill aud^ gerne bem ^önig gel^orfam

fein, il^m bienen, fein ^efteg fud^en unb förbern, mil( l^elfen unb

raten, mit Seib unb ®ut i^m beiftel^en. ^ber bag id^ midE) auf tl^n

öerlaffen follte, bag er mid^ reid^, l^errlidf) ober fetig madE)te, bag

mitt id) m6)i tun" (4 tröftticJie ^fafm. 1526, 2ß. tÄ. 19, 573).

61) „^enn ba§ (Sdiimert unb bie ©ematt aB ein befonberer

©ötteSbienft gebührt ben (S^^riften §u eigen Oor allen anberen auf

drben. ®arum foUft bu bag (Sd^mert ober bie ©emalt einfcf)ä^en

gleid) mie ben efielid^en ^ic^xCti ober bag Hdermerf ober [onft ein

§anbmerf, bie aud^ ©ott eingefe^t l^at. SSie nun ein 3!}Jann ©ott

bienen fann im el^elid^en (Staube, im ^dermerf ober §anbmerf bem

anbern §u ^uj^ unb tl^m bienen mügte, menn eg feinem Dtädt)ften

nötig märe, fo fann er aud) in ber bemalt @ott bienen unb fotr i!)m

barin bienen, menn eg beg D^^äd^ften D^otburft erforbert. !J)enn bie

Obrigfeiten finb ©otteg 55)iener unb §anbmer!gleute, bie bag ^bfe
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ftaatHc^en 2Iufgaben aU 23eamter, jogar a(ö genfer teitju^

ne(;men, ift für tien ^f;riflen ertaubt, mm eö aud^ mct}t bixdt geboten ift^'-^)

5Senn nun !^ut^er me^r alt jut)or t>on ber po)tttt>en Slufgabe beö

(BtaaUt rebet, fo mug babet Sut^erö reltgiöfeö ©runbmotb Ua(i)Ut

tt)erben, bag ber 9}?enfc^ in Slrbett unb Seben aiUt t)on Öott unb ntcbtö

öon fid; felbjit ermarten foIL ^r weijl bte 2(rbett in ber 2öe(t unb am

ftrafen unb bag ©ute f(^ü^en. ©od) bag e§ aucf), frei fei laffen,

tvo t§> m(f)t 9^ot loäre, gletcf) n)te el^eücf) tüerben unb ^dertüerf treiben

frei ifl, toenn e§ ni(^t nötig iff' (ißon miiii&)ti Obrigfeit 1523, n.
n, 258).

62) „(i§> ift {)ier njeber .©d^ufter nocf) ©dEineiber, fonbern bu

ntugt an <5:^riftu§ glauben unb barnaif) beinern S^äc^ften tun, n)ie bu

glaubft, bag bir S^^riftu^ getan J)at. ©aruad) bleibe ein ®d)ufter

ober njerbe ein ©dineiber, tnie bu rtJÜIft. (Bit^\ ba ^aft bu bie ©eele

erlöft, ba mirb fein @en)iffen fröl^(id) unb gufxieben, banft (J^ott unb

bir unb barf bennoc^ fein §anbn)erf nid>t laffen, ja er !ann e§ nun

fröljlid) unb freier ixtihtn aB öorfjer; benn ß^riftu^ erlöft nid)t

bie |)anb Oom Serf, nid)t bie ^erfon Oom 3Imt, nid)t ben Seib Oont

^ianht, fonbern bie ©eete Oion beut falfdjen Söal^n unb ba§ ©etniffen

t)on bem falfd)en (S^Iauben" (^irc^en^oftiite 1522, 2ö. ^. 10, 1, 1, 492).

63) „|)ier fragft bu meiter, ob benn aud) bie Nüttel, genfer,

Quriften, ißerteibiger unb n)a§ bergleid)en !J)ienftIeute finb, (Sl^riften

fein unb einen feiigen ©taub l^aben fönnen. ^nttoort: 2öenn bie

©etnalt unb bag (Sd)inert ein ©otte^bienft ift,.. fo mug aud) ba§ alfe^

©ottegbienft fein, ba§ für bie %ttt)a[i nötig ift, um ba§ ©dötuert gu

fül^ren. (S§ utug jebenfalB jemanb ba fein, ber bie 33öfen fängt,

oerflagt, mürgt unb umbringt, bie @uten fd)ü^t, entfd)ulbigt, für

fte eintritt unb fie errettet. ®arum, n)enn fie e§ in ber SD^einung

tun, bag fie fid^ nicfyt felbft barin fud)en, fonbern nur ba§ 9kd)t unb

bie ®en)alt fd^ü^en Reifen, bamxt h\t ^öfen be^njungen merbeU/ ^at

e§ feine ©efa^r für fie unb fie mögen e§ gebraud)en, mie ein anberer

ba§ §anbn)erf etne^ anberen unb fie fönnen fid) baoon nähren" (3^on

tneltlic^er Obrigfeit 1523, 2ß. 51. 11, 260). — „X)arum loenn bu

fiet)ft, bag e§ an |)enfern, Rütteln, O^idjtern, §erren ober ?^'ürften

mangelt unb bu bid) ba§u gefd)idt finbeft, foUft bu bic^. bagu anbieten

unb barum Serben, bami^t nidf)t ptö^Iid) bie nötige @ert)aft berad)tet

unb mübe mürbe ober unterginge, löenn bie Söett fann ifirer nidfit
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©taate ntc^t ab/*) man fann nid)t einmal fagen, bag er gegen ben ^r?

folg ber 3Irbeit gteic^ültig fet.^^) 3I6er er me^rt bae (Selbjtyertrauen auf

bie eigene 2(r5ett unb bte (^orge um fie mit bem Öebanfen ab^ ba§

man mtt aller 3lr5e{t boc^ nur göttliche Öüter „finben unb aufgeben"

fönne,^^) 33on biefem G)ef{cf)töpunfte auö mug bie gan^e munberyolle

2lu6legung beö 127* ^falms tjerftanben merben/^^) mo i>on (^^e, ^inber^

<5^ eS^^!^ i!^ ii^yii^

'^ntbe^ren" (ebenba 255).

64j „>Damtt ift nt(f)t §u öerftel^en, öerböte ©ott arbatten.

5lrbeüen mug unb foll man, aber man foll bie D^a^rung unb bie

güüe be§ §au)e§ ja ntc^t ber Arbeit gufd^retben, fonbern allein

ber (^üte unb bem Segen (3otte§. !Denn ftjenn man'g ber Arbeit gu*

f(i)reibt, )c beginnen balb ber (^ei§ unb bie (Sorge unb man meint

mit viel 5lrbeit üiel §u erroerben" (127. ^falm 1524, 2Ö. 51. 15, 866).

65) ,,^-0 tüül nun Safx)mo mit biefem ^er^ für^lic^ ade S^önige,

gürften, Otat^^erren unb tva§ regieren folt, lehren, toie fie ein fcine§,

frieblirf)eg, feüge§ üiegiment führen unb behalten follen, bag e§ \voi)[

§ugel5t. 'Sie follen nämlicf) ^um erften roacf)en unb fteigig fein,

fo mie ii)x ^nit e§ forbert. ®enn er fagt l^ier nic^t, bag fie nid^t

tvad)en unb fleigig fein follen, ebenfo Wie er im Oorigen ^erfe nidji

bie jJXrbeit verbietet . ., fonbern er mill, bag i^r 2öacf)en nicf)t tjer^*

geblid) unb öerloren, fonbern nü^licf) unb gut fei" (ebenba 371). —
„®arum atheite fo, bag bu nicE)t umfonft arbeiteft. '^Dann aber

arbcileft bu umfonft, wenn bu forgft unb auf beine Arbeit bid)

öerlägt, bag fie bid) ernähre. Arbeiten gebüi^rt bir, aber ernähren

unb tjau^aiten gel)ört @ott allein" (ebenba 367).

66) „So finben rtjir benn, bag alle unfere Arbeit miS)t§ ift alB

(Spotte» ®üter finben unb aufl^eben, bag mir aber nicf)t§ maifien ober

erl^alten fönnen" (ebenba 369). — „SBillft bu bid^ fein ftille unb

mo^l ernähren unb recljt ^au^lialten, fjöre ju, nimm bir eine ^^rbeit

öor, bag bu §u fcf)affen l^aft, bamit bu bein 33rot im Scfiroeige

beine^ ^ngeficf)t§ igt. i^arnacf) forge bu nic^t, mie bu ernährt mirft

unb mie folcfie IM^rbeit bein §au§ baue unb unterhalte; gib' ba§

alle^ ^ott anfieim unb laff it)n forgen unb bauen; traue i§m ba§*

felbe 5u, er mirb bir fein unb veid)lid) öorlegen, tva^ beim Arbeit

finben unb bir bringen foll. 3)enn tvo er bir nid^t oorlegt, ,ba

hjirft bu bodf) umfonft arbeiten unb nitf)t§ finben" (ebenba).

66a) ^^er 127. $falm auggelegt an bie (E^riften ju ü^iga 1524,
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crjicl^ung, ^vUit unb (^'emctntrefen tk 9^ebe rebet ^ler nicf^t bcr

SSolf^TOtrt, fonbcrn bcr vccelfcrgcr^ bcr öor bcm (Sorgen Jr>arnt unb jum
5>ertraucn allem auf öott mahnt 3m ©runbe fagt Sutf)cr überl^aupt

alleö^ n^a^ er über ben 6taat unb baö SSer^ältmö beö (E^rtjlen im

(Staate fagt^ 'oom ^*eftcbt^pun!te beö (Scclforger^, bcr (ctaat unb ^oan=

geltum m if^rer ^ebeutung für ben ^l^riften ricf)tig abgrenzen and, um
Betbe ju t^)rem t)cnen 9lerf>te Hemmen 3U laffcn, jenen m feiner {rbifcf)en,

biefeö in feiner tefetlicfy l)immlifdf>cn 3lufgabe* Sut^er anit Herne ^^olitiH

geben, aber er mll fagen, mie bcr ^brift f{cf> 3U ber ^blittf im all^

meinen ju [ulUn hat auf ©runb feiner c^r{jtlicf)en Ueberjeugung,

Sß. 51. 15, 348 ff).

67} „(^in (5JeBet für bie CBrigfeit: Slllmäd^tiger, etoiger öott,

öon npeld^em äffe ©eraatt georbnet ift, tüir befel^fen bir alle bie, fo

burd^ betne Cxbnung mit fjo^er unb gtoger ©etoalt Begabt finb,

ben .^aifer, bie Könige, unfere gürften, baju alle anbere Cbrigfeit,

ber bu Befol)Ien ^aft, ba§> Scf^rDert §u fül^ren unb bie Untertanen

§u regieren, unb roir Bitten, bag bu ben gnirften unb DBrigfeiti^n,

n)el(f)e anbern bienen folfen jum ©uten, bie @efcf)enfe beiner ©nabe

tJerlei^en tvoUeit, bamit bie UeBeltäter öor jenen fürcf)ten, fte

aBer üBer bie geinbe beine» i)^amene fiegen unb griebe unb D^u^e

erl^alten, Sitmen unb Saifen in if)ren D^öten unb ©ad^en fd[)ü^en

unb hetvahren, bag bu ben Untertanen aucf) gnöbigücf) Dertcifjeft,

bag fie nicfit ficf) fefBft §um ©eridjt unb ^Verurteilung beiner Crbnung

miberftreBen, fonbern in aller geBüf)rlicl)eu Untertänigfeit nid^t allein

um be§ ^xne§> unb ber Strafe, fonbern aud^ um ber ©eraiffen

tüillen ben CBrigfeiten unb ben öeraaltl^aBern gel^ordfien burd) gefum

Gl)riftum unfern §en;n, toen" ^^etBüd}lein 1522, 31. 10, 2, 180).

68) „35)ir finb nid^ fd^ulbig, ber CBrigfeit um il)retn)illen ge*

^orfani ju fein, fonbern um @otte» roillen, beffen ^inber tüix finb"

((Epiftel ^^etri 1523, 2B. ^r. 12, 328). — „Söarum foll man aBer ber

OBrigfeit ge^orfam fein um ©otte» rcillen? ^arum, bag @otte^

SBille ift, bag man bie UeBeltäter ftrafe unb bie D^edjt^anbelnben

fcf)ü^"c, bamit fo iSinigfeit in ber Söelt BleiBe. 5llfo follen tvit ben

äugerlid^en g^^ieben förbern, ba§ mill @ott l^aBen. 3)enn meil ujir

nid)t alle glauBen, fonbern bie meiften ungläuBig finb, f)at er e§

fo gefd^affen unb üerorbnet, haxxiit man in ber Sßelt fid^ nid)t gegen*

fcitig freffe, bamit bie CBrigfeit ba? (Sdi^Jert fül)rt unb ben iBöien



Der ^md beö ^taatt^ i\i hk Crbnung in 5er menfc^ttc^en Gemein=

fc^aft Dtcfc fann^ mc bk metften Wlcn]d)cn nun einmal fmb, feine

oöHicj freimiHige fein^ fonbern fie ^at, menn nötig, baö 3}Joment beö

Jwangeö. Der ^i^rijl: fielet nun aber biefe ^rbnung aU etmaö (3otU

gemoUtee, alö eine Trbnung, bie (5)ott l^aben tt?i((/0 an unb unterwirft

fich i^r freiwillig um ^'otteö Sillen» ^r bient alfo burc^ ben I^ienft;

am Staate tatfäd^lic^ ©ott^O ber Ueber^eugung, ba§ bie S5ö)en nur

bann niebergel^alten werben fönnen, wemi bie 2lutorität ber CSrigBeit

unöerbrücf;licl) aufrecf)t er:^alten wirb. (Tö ift babei ganj gleichgültig, ob

bie O^egenten (^^riften ober Reiben finb, gut ober böfe/^) milbe ^errfcl)er

i^J^^iS^ i^^J i^i^J > ^_V"3 i^J^^55?^ ^-i^^ ^ir^J

we^irt, wenn fie nidjt griebe geben wollen, bag fie tun niüffen.

!5)a§ rid^tet er burd) bie Cbrigfeit au§, bag fo bie Söelt überan

gut regiert Wirb" (ebenba 328 f.)-
— ^Mio fiel^ft ^Du, Wenn nid)t

böfe Seutc wären, fo bebürfte man feiner Obrigfeit. ^arum fagt

betrug: ,Qux )Rad)e unb Strafe für bie Uebeftäter unb ben Sot)I*

tätern gum 2x>he'. ^ie gromuien (= ©uten) follen ein Sob bation

l)aben, wenn fie red)t tun, baf3 bie weltlidie Obrigfeit fie lobe unb

fröne, bamxt bie anberen baöon ein (Syem^el nefjmen, nidjt bag

mau bamit etwa§ t)or @ott öerbieneu will" (ebenba 329). — „9^un

gibt e§ audj ein menfdjlid^ unb Weltlid) ©efdjäft, uämlic^ basjeuige,

* ba§ in Geboten toerfagt ift. Wie e§ beim äugerlid)eu D^egiment fein

foll. ^em follen wir aud) Untertan fein" (ebenba 328).

69) ©ünbe gegen ba§ oierte ©ebot ift „wer feine §erren unb

Obrigfeit niä)t el^rt, treu unb geljorfam ift, fie mögen gut ober böfe

fein" (SBetbüc^lein 1522, 3ß. 'ä. 10, 2, 382). — „(^ott Will, bag

bie !®ewalt gefürd)tet unb geeiert Werbe, Wenn fie aud^ ^eibnifd) Wäre

unb eitel Unred^t täte, wie ^firiftug felbft fie in >pilatu§, feinem

ungered^ten B^iditer unb ^reu§iger, eierte" (ißertrag ^wifd)en bem löbl.

^unb 1525, 25. C 18, 342). — „!Da6 bie Obrigfeit böfe unb un-

geredet ift, eutfd)ulbigt uid)t Spötterei unb ^{ufrufir, benn bie 53o§f)eit

SU ftrafen, ba^ gebül^rt nid)t einem jeben, fonbern ber weltlid^en

Obrigfeit, bie ba§ (Sd)Wert fü^rt" ((Srmal^nung jum g-riebcn 1525,

233. 51. 18, 303). — „3)ie Obrigfeit nimmt eud^ unbilligerweife euer

©ut . ., Wieberum nel^mt if)r berfelben il^re Gewalt, in ber all il)r

(3ut, Seib unb Seben beftel^t; barum feib il^r öiel grögere Ü^äuber

al§ fie unb l^abt e§ ärger öor, aB fie getan l^at" (ebenba 305;

ögl. aud^ ^rebigt 1524, 2B. ^. 15, 667, ^eile 30—668 3. 32).
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ober Z\)xamm/^) Xüxfm ober SubenJO ^an hvand)t mcf)tö öon bem
»^errfc^er perfönlic^ gu galten, aber man l^ält bod) ferne iHutorität auf^

rec^tJ2)

<Bai) ^nt^cx eö md)t alö feine Aufgabe an, ben (Staat orbnen unb

fagen, tt)te er gu regieren fei, fo na^m er boc^ ju ben örunbfragen

prafttfc^er ^olitif eine ganj beflimmte Stellung ein, bie tetlö auö feiner

S3e)iimmung be^ S^er^äUniffeö i)on 3^eIigion unb ^otitü, UiU auö feinem

Sßefen unb (l^)axafUx folgte, ©runbjlimmung ift ^ier gmeifeHo^ bie

be^ SSema^ren^ beö ^'egebenen, bie Slblel^nung aUeö !ünjl(icben (itmaö^

70) „5Der ©emaft folfen tütr Untertan fein unb tun, tva§> fte

:^ct^t, Ujeil fie unfer ©emiffen nid)t binben unb nur in äuBedtcf)en

©tugeu gebieten fann, menn fie ficf) auii) gegen un§> benimmt roic ein

^^rann" ((^^iftet ^ßetri 1523, 2ö. ^. 12, 334).

71) „Qcf) bin ein geiftticf)er Tlann genannt unb füt)re ba§ %mt
beg 2öorte0, aber toenn id^ gleid^ eineg türfifd^en §etrn ümd)t iüäre

unb fel^e meinen §errn in ber <^^\a^)t, fo mottte icf) meinet gcift*

lirfieu f^lmte^ öergeffen unb frifd^ gufted^en unb l^auen, folange i(f^

eine 5D^U0feI regen fann; mürbe icf) barüber erftod^en, moltte icf).

(b. l). meine ©eele) in bem Söerfe oon Munb auf gen §immel fatjren,

benn 5lufrul^r ift feines (^exiä)te§, feinet @nabe mert, er gef(ä)e§e

unter Quben, Xürfen, ß^riften ober fonft mo" (^om l^arten 33üc£)Iein

1525, 2B. ^. 18, 398). — „^DieS ift aUeö gefagt Oon gemeinem gött*

liefen unb natürücf)en Med)te, ba§ aud^ §eiben, S^ürfen unb ^ubcn

Italien muffen, menn griebe unb £)rbnung in ber 2BeIt Ueiben ]oil

Unb menn il^r ba§ fdfion aüe§ ^)ieitet, aber nid)t§> beffereg noc^

mtl)x tätet al§> bie Reiben unb dürfen, aB bag man fic^ letbft

nidt)t iRed)t fcE)afft unb fitf) xäd)t, fonbern ber ©emalt unb .Obrigteit

foId^eS lägt, fo mad)t ba§ nod£) feinen §um ß^l^riften; man mug e§

bod^ Sule^t tun, man .tue e§ gerne ober ungerne. Sßeit i§r aber

gegen foIcf)e§ D^ecfit ^ufa^^rt, fo fe^t il^x ja flar, baß i^r arger aB
bie §eiben unb dürfen, gefdf)n)eige benn, bag if)r- ß^firiften fein foHt"

(örma^nung jum (^rieben 1525, 2ö. ^. 18, 307). — „Tlan tieft

Oon bieten §eiligen, bag fie unter ben ^^ibnifc^en dürften in ben

^Tieg gebogen finb unb bie geinbe tot gefc^Iagen l^aben unb ben*

felben Untertan unb gel^orfam gemefen finb, ebenfo tvie mir ben

c^riftli(^en Obrigfeiten @eE)orfam fd^utbig finb, obmo^t man je^t

meint, mir fönnten nid^t ^^riften fein, toenn roir unter ber ©ematt
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machcnmoUenö, aHcö rabifalen ^I^crmärtöftürmenö, ^ae Hegt auch baran,

ba% )id) für i^n bie CBngfcit organifcf) auf bem ^oben beö ^ijtoinfc^ (^'e-

gcbencn gltebert, entfprecf)enb ber ftänbifchen Ölicbcrung ber jovialen 9Ser^

]^ä(tmf)c femer 3^tt» fc^eibet nid)t tinfad) bie 2}2enfc^en in IDbrigBciten

unb Untertanen, fonbern fafi: jeber ^m]d} tft für ihn 3U9(e{df) £:6r{g!c{t

unb Untertan, Cbrigfett in feinem Staube, Untertan m feinem Dienfte,

auc^ ber gürffc jle^t unter bem ^aifer/^) ja and) ber ^aifer unter ©Ott»

2)a biefe Crbnung nicht getraltfam jerftört werben barf, tft feber 9(uf^

ru^r/^) jebe jKet?oIution ^ur 5(enberung ber £brig!eit ^u t^ermerfenJ^)

«53a is^a««^a

bc^S Xürfen träten'' (^^iftel ^etti 1523, ^. 12, 329).

72; „$etru§ jagt nicfit, bag man öiel öon ben §erren unb

Königen galten folf, fonbern bag man fte bennocf) e^ren foll, tuenn

fie aucf) Reiben finb, irie and) (if)xi}tn§> getan f)at unb bie ^^rop^eten,

bie ben Röntgen §u iBa£)t)ton §u gügen gefallen finb" (cBenba 334).

73) „3Benn ber ^atfer ober ^önig bem gürften fein öanb nimmt,

fo foU er'?- gebufbig leiben unb fagen: 9^un, icf) banfe öott, bag xd)

meinet Gimtes lebig bin; moÜte @ott, bag icf) red^t regiert unb

ben üMcf}ften befdiü^t fjabe; @otte§ 25ille gefcf)e^e mit mir unb er

foU barüber alfo fro^ fein" O^^rebigt bom 25. Oft. 1522, 25. 51. 10,

3, 385).

74) „(SoIcf)en fage idf, bag man ber Obrigfeit nid^t mit ^reoel

unb ^lufrul^r meieren fo(f, mie bie D^ömer, ©riecfien, 'Sdfimeiser unb

CDänen getan ^aben, fonbern man bat woljl eine anbete Seife. Söenn

man }\et)t, bag bie CBrigfeit i^re eigene SeHgfeit fo gering acfjtet,

bag fie wütet unb Untecfit tut, tva§> liegt bit benn btan, bag fie

bit bein (Bnt, Qeib, 25eib unb ^inb "octbevbt? ^ann fie bocf) beinet

(Seele nid)t fcfiaben unb tut ftd^ felbft mel^t Scfiaben ai§> bit, meit

fie il^tc eigene Seele in ißetbammuiS btingt, motauf and) ba§ 55et*

betbeu oou 2eib unb Q>nt folgen mug" (Ob ^tieggleute 1526, 3B. ^.

19, 636). — „S)atum täte icf), bag ein jebet, bet mit gutem ©e^

miffen ^ietin oetfa^ten unb tecf)t tun miff, mit bet Obtigfeit §u*

ftieben fei unb ficf) nidjt an if)t üetgteife in Sfnbettacfjt beffen, bag

bie it)eltlicf)e Obtigfeit bet (Seele nid)t Scf)aben tun fann, luie bie

geiftfic^en unb faffc^en Sehtet e^ tun" (ebenba 640).

75) „Obtigfeit änbetn unb Obtigfeit beffetn finb gmei ®inge,

fo meit öoneinanbet, mie §immel unb (Etbe. ^Cenbetn fann ieid)t ge*

fcf)e^eu, beffetn ift miglitf) unb gefä^tfic^. Söatum? (S§ fte^t nicf)t
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Daö gilt aucf; für ben 2(ufru:^r, ber um einer gerec()ten (Sac^e trütcn ge^

^d)ic^)t^ ha and) in btefem JaHe burd; i^n nur Unrecht gefc^ie^t unb bie

2(utorität bet^ (^taaU^ unbebingt aufrecht ermatten njerben mug/O 3"
öertt)crfen tjl: ebenfo jeber aftiu SÖiberftanb gegen ben ^mfer unb ba^

S5ünbmö gegen i^n,") ,^emer fann \kf) fetbfl (3cn>alt nehmen, fte !ommt

immer nur öon Q}otU^) 2Bie wenig aber ^nt^)n bie Legitimität aU ein

("t^JiJ ^.V^il J_Vs5:3 ^Ir^JJ ^_«^-) ^ ^55^ ÜTJJ

in unferem SBillen ober Vermögen, fonbern atlein in @otte§ SBille

unb §anb. ®er tolle $öbef aber fragt nidjt Oiet, toie e§ beffer n^erbe,

fonbern bag e§ nut^ anberS Ujerbe. 2öenn e§> bann fd^Iimtner hjirb,

fo njill er lieber etnjag anbereg f)aben, fo friegt er bann §ummeln

für Stiegen unb §utep §orniffen für §umnteln" (ebenba 639).

76) „®e§]^atb ift bie Obrtgfeit unb ba§> @(f)n)ert eingefe^t, bie

^öfen §u ftrafen unb bie grommen §,u fd^ü^en, bag Hufrufir öer*

l^ület werbe . . ober wenn „§ert omne§" auffielet, ber fann fo(d)en

Unterf(i)ieb ber ^öfen unb gxontnten Webet treffen nocf) eini^atten;

er fcl)lägt in ben §aufen, wie eg trifft, unb e§ fann ni(i)t ofine groge§

greulidie? Unred^t gugel^en. ®arum I)abe adcjt auf bie öbrigfeit,

folange bie nicf)t zugreift unb befiehlt, fo f)alte bu ftille mit

§anb, 3D^unb unb §er§ unb nimm bid^ ber Sad^e nid)t an; fannft

bu aber bie Obtigfeit bewegen, bag fie angreife unb befefite, fo magft

bn e§ tun; will fie nid)t, fo- fotlft bu audf) nicf)t Wotten; fäfjrft

bu aber fort, fo bift bu fd^on ungexed^t unb Oiel fcf)timmer oB bein

(^eQenpaxt ^d) ^)alt^ unb Witt e§ allezeit :^alten mit bem !^eil, ber

^lufrul^r leibet, wie unted)t aud£) bie (Sad£)je ift, bie er f)at, unb

gegen ben ^eil fein, ber 1J[ufruf)r mad^t. Wie red)t feine (Sad^e

aud^ immer fein möge, barum bag ^ufru^t nid^t of)ne unfd)utbige§

^lut ober ©dfiaben oor fid^ gefien fann" (^reue ißermal^nung 1522,

2ß. t^. 8, 680). — „9^un ift ^ufru^r nid)t§ anbereg al§ fetber xid)ten

unb rädf)en, ba§ fann ©ott nid)t leiben; barum ift'g nid)t möglid^,

bag ber ^lufxn^t nid^t bie (Sac^e allgeit öiet fd^Iimmer mad^en fotlte.

Weit er gegen <5^ott unb ®ott nid)t mit if)vx ift" (ebenba 68 L).
—

„2Ber meine Seilte xed^t lieft unb Oerftel^t, ber mad)t nid^t ^ufruljr.

©ie fjaben e§ nid)t ö'on mix gelernt. ®ag aber einige foId^e§ tun

unb fid) babei unfere^ ÜZamen^ xül^men, wa§ fönnen wir bafür?"

(ebenba). ,
' <

77) „Um diriftlid^ l^iexin ^u berfal^xen, fa.ge id), bag fein Qixx^t

gegen feinen Obexf)exxn al§ ben ^önig unb ^aifex ober fonft feinen
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ftarreö ^rmjip feftf;ä(t, fielet man auö ferner 2Ieu§erung, 5ag bie

\d)aft md) Q)otUz ^iüm yon einem an ben anberen gegeben mtrb, n?enn

ctne Cbrigfeit fie m{g6raucf)t Die Q)t\d)id)U )e(6(t forrigtert burcf) (^iotteö

^anb, aba ber (E^rift folt fte nid^t gemaltfam machen n)o((en. (Tr foU

bte ©taatdauto.rttät aufred)t erhalten unb bie ^orreftur beö (Staate^ unb

ber Präger ber Q)malt öon ber ^'efci^ic^te erwartenJ^) 3n einem emjtgen

i»^ «5^>5^i«^

Sel^rtg^erxn ^ieg füf)ten, fonbern neunten laffen folf, luer ha

nimmt; benn ber Obrigfett foK man nidjt tx)tberftef)en mit &etva[t,

fonbern nur mit ber (Srfenntnig ber Söaf^r^eit; fe^rt (te lief) baran,

fo ift'S gut, rtjenn nic^t, fo bift bu entfdjulbtgt unb teibeft Vinx^d)t

um ©ottee tütUen" (^on tvtitiidjex Obrigfeit 1523, 2ö. 51. 11, 276).

— „ißon bem ^unbe gegen ben ^atfer tjöre idj nidjt gerne, benn bte

^nftf)Iäge ber 93kn|d[)en, fo forge idf), toerben fefilfd)tagen'' (5ln S^ül^el

1526? önbers 5, 372; ögL (S. 5t. 53, 354 unb (Anberg 5, 114).

78) „9^temanb ]oü t>on einem guten 25erfe abfaffen, eg hjcrbe

Ü)m benn mit (^etvait niebergefcfjtagen, unb ntemanb \oü im (Streite

öon feinem ißorteil npeicfien ober §u ftreiten ablaffen, er werbe benn

überniältigt. ^Denn n^enn auc^ ber dauern nocf) mel^r Xaufenb roären,

fo ftnb e§ bo(f) attgumaf D^äuber unb 9}^örber, bie ba§> ^d)mxt au§

eigenem ®urft unb ^^xe^el nehmen unb gürften, §erren xinb atleg

vertreiben, neue Drbnung in ber Söett mad^en toollen, tvo^n fte x>on

©Ott meber (55ebot, Wadjt, dled^t nod) ^efefit ^aben, tvie eg bte iperren

jeöt ^aben" (to D^ü^el, 4. 9}2ai 1525, (5. 5(. 53, 292). — „2öer

bag ©d^Ujert nimmt, ber foll burd^ (Bd)tvtxt umfommen; ba§ fiei^t ja

nid)t§ anbereg, a(§ bafe niemanb fotl mit eigenem greüet \id) bie

©ertjalt anmagen, fonbern wie $itatu§ fagt: eine jegücfie ©eele foU

ber Obrigfeit Untertan fein mit gurd^t unb Ö§re. 2öte fönnt tt)r

benn an btefen (^otte§f|)rücf)en unb D^ecf)ten t^orüberfommen, bie tJjr

eutfj rül^met, götttid^em B^ecfjte nad^jufolgen, unb if)r nel^mst bod^

baä Srfjmert felbft unb Ief;nt eud^ auf n)tber bie öon (5^ott georbnete

Obrigfeit? Tleint iJjr nid^t, ba§ Urteil (St. ^auli in e^öm. 13 merbe

eud) treffen? 2öer ©otteg Crbnung miberftrebt, ber Ujirb oerbammt

n)erben" ((Srma^nung §um grieben 1525, 2ö. ^T. 18, 302).

79) „So tut er mit alten Königreichen unb 9?egtmenten; er gibt

einem {eben Sanbe feine Seit gu tvad)]en unb ju fteigen, ba^ e§

an ^Reichtum, d^re unb (3etvalt annimmt unb eruieitert mirb, bag

e§ grüne unb in (S^re unb SBürbe fein fann; aber ioenn e§ roteberum
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JaUe gilt btc ©e^orfam6pPid;t nk^t, nämltc^ menn ber gürjl notorifc^

tt)a^n[inmg ift; baß i\t für Sutf;er mfoferne feine SnEoniequenj, als bte

©Ci^orfam^pflic^t für {:^n nur bm\ (ebenben ^m)d)m im gürften gilt;

ber SBa^nftnnige aber ift für t^n fein Wn\(i) me^r*»») sj^an fann übrigenö

ni'c^t jagen, bag für SutBer bie abfolute 5!}?onarcb{e etma baö 3bea( gen)e)en

fei, i>tclme^r f)at er augenfc^emlic^ ettraö für eine gemiffe fonftituticnelle

9fteg{erung0form übrig, n^enn er aucfy bie 2lufrecbter^altung ber 2(utcrttät

beö 3^egenten für m jebem gaHe öorge^enb eracf)tet, alfo 2lufru^r fclbft

bei 23ruc^ ber ^onfiitution able^nt^i) Stimmung hkiht aber im

ganzen bocf) bie einer patriarc^a({fc^)en 2luffaf|ung beö (Btaatcz; benn

ii^J

unferem §errgott Qeit §u fein bünft, bag ]oI(f)e§ Sanb lieber faüen

unb §11 ^oben ge:^en [oU, fo färU'g auif) plö^Itcf) lieber f)tn, bciB

niemanb aufl^alten fann" 0:prebtgt öom 2. Oftober 1524, 23.

16, 5). — „a^ niug bod^ ein @cf)n)ert geben, g(eid) n)ie ßffen luib

STrtnfen. 5tber #ott ninnnt'» immer einem nacf) bem anbeten au§

ber gauft unb gibt es einem anberen um feinet 3}?iBbraucf)5 toitlen,

fo Mdht benn immer ba§> ©dfitoert unb bie Obrigfeit in ber 2öeÜ;

aber bte ^erfonen, bie in ber Obrigfeit fi^en, müffen lief) im,mer

überpurgeln unb taumeln, je na(f)bem fie Oerbienen" (^^ropl^at öabafuf

152G, 2Ö. 'ä. 19, 360). — „2Bie balb ^at ©ott einen X^ranncn er-

würgt? (Sr täte e§ auc^ tvü^)i 2fber unfere Sünben feibcn ec^ nidf)t,

benn er fagt im ^u($) §iob alfo: ,er lägt einen 33uben regieren

um ber ©ünbe be§ ^olU§ njitfen*" (Ob ^xiegSfeute 1526, 23. 19,

637).

80) „S)a§ ift mol^I billig, toenn etwa ein gürft, ^önig ober §erx

mal^nfinnig niürbe, bag man benfelben abfegt unb oerma^rt, benn

ber ift nun f)infort nidjt me^r für einen dJlen}d)en §u fjaften, rueif

bie iBernunft ba^in ift" (ebenba 634).

81) „Qa, fpricf^ft bu, lüie aber, menn ein ^önig ober öerr ficf)

mit diben feinen Untertanen gegenüber üerpftitfitet, nacf) feftgefteKtcn

^frtifeln §u regieren unb er f)ait fie nicf)t unb bamit fcfjutbig fein

mirb, aucf) bag ^Regiment §u laffen ufrt)., toie man fagt, baß ber

^önig oon granfreicf) nacf) ben Parlamenten feinet 9^eicf)e§ regieren

mug unb ber ^önig oon 3)änemarf autf) fcfjtoören mug auf bcfonbere

5frlifel. §ier antworte i(f), e§ ift fein unb billig, bag bie Obrigfeit

nad^ ©efe^en regiere unb biefelben aufrecf)t erfiafte unb nid)t nacf)

eigenem SD^utn)iffen. 23of)Ian, menn nun fo(cf)er £önig feine» Oon ben



2tbleJ)nun9 trbifc^ct @tci(^f)ctt bcr 5}Zcnf(^en; gegen ben ^öbel.63

bk Cbrigfett ifl für {^n nur bi'e erroetterte ©emalt beö SSatcrö,^-)

D^arf; feiner ©runbüberjeugung mugte Sutber jebe Uebertragung beö

©ebanfenö, bag bte ^tn\d)m öor ^ott gteicf; ftnb^ auf baö Sßeltlkf;e

ablel^nen. Die 3}?enfd;en finb auf (^rben un£r politifc^ betracf)tet nid}t

gleicfy, ^in ^ürfl: \]i mic^ttger aU ber Untertan, fein Xob bebeutungö?

ooHer unb größerer Trauer mtt^^) S^kt hx\d)t ficf> !^ut^er^ (3^\ü^)l für

ben l^iflorifd^ geworbenen (Btaat unb bte O^lotwenbigfeit ber 2l6flufung in

ihm 25a^n» Dieö ftnbet öor allem unter bem ^inbrudE ber ?Sauernret?o?

(ution feinen 2(uöbru(f in ber 5l5te^nung jeber ^errfc^aft beö ^öbeB,

ber für i^n ber fc^timmfte Xt)rann ift.^0 ^öbel fann man nur mit

i»^^!^ ii^j

©efe^eit plt toiber ®otte§ 9?e(^t unb fein Sanbrecfit, [otrieft bu i^)n

barum angreifen, foldfieg ri(f)ten unb rä(f)en? 2Ber :^at bag befohlen?"

(ebenba).

82) ,,^on ben dltern fommt ba§ D^egiment auf bte n)elt(td)e

C'brigfeit, benn UJte bie (SItern ba^etm im §aufe (Seroalt l^aben

über i^xe ^inber unb ba§> |)au§gefinbe, fo Ijat bie Obrigf'eit (^eroalt

über eine gan§e ©emeinbe; bie (Eltern fd^affen ffied^t unb griebe im

§aufe, bte Obrigfeit fd^afft griebe unb 9^ed}t in einer ganzen (^emetnbe

unb an allen Orten; barum ift aud^ ba§> Mmt ber Obtigfcit, ba^

fie ^ater fein unb allen 9D2enfc^en rool^ttun unb @üte erzeigen,

aud) niemanb roeber ©eroalt nod) Unredjt gefd)e:^en foll" (^^rebigt,

5. 5y?oöcmBer 1525, 2Ö. U IG, 505).

83) „3ft "Ii" 2obe§ roert, roenn man ftd^ befümmert unb 2etb

trögt über ißerftorbene ntebrtgen ©tanbeg, roie roenn ein 9Zad)bar,

greunb ufro. um ben anberen trauert, fo ift e§ nod) mel (öb(id)er,

roenn man foId)eg tut, roenn groge Jerxen ober gürften mit Sobe

abgeJien, burd) roeldie @ott gxtebe gibt unb expit unb ariertei (^ute3

ben Untertanen exgeigt" (^xebtgt öom 10. 3J^ai 1525, m. 51. 17,

1, 198).

84) „SD^an baxf bem ^öbet nid)t öiet pfeifen, ex toftt fonft gerne

unb e§ ift billigex, bemfetben §e]^n (Slfen afegiubxedien, aB r.ine iöanb

bxeit, ja einen gingex bxeit in folc^em gälte einjuxäumen unb

eg ift beffex, bag bie S^tjxannen ^unbextmat i^nen unrecht tun, a(§

bag fie ben Xtjxannen einmal unxed^t tun" (Ob ^ieg»Icute 1526,

25. "51. 19, 635). — „5?un ift'g Beffex, öon einem Xt)xannen, b.^). bon

bex Obxigfeit, Unxed)t leiben, al§> öon un^äl^tigen Xt)xannen, b. 1^.

öom ^öbef, Unxed)t leiben" (ebenba 636).
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(Strenge regierem^O irbifc^er ^ömg Fann mc^t jebem fagen: „2)u

bip mem 23rut)er^^, fonft roirb ber ^öbel frec^^^e) T)er ,,Jperr omneö^'

(Jperr '3ebermann) mrb nun für Sutl^er ein l^äuftg gebrauchter 2(uöbru(f

ber ,,^crr omnee^^ mug tm 3^ume gehalten merbem

3n jber J^^age^ n^ie £)brtg!e{t unb gürft regieren foHen, tft Sut^er,

feinem (^Jrunbprinjtp entfprec(>enb, öon jeber X^)ecrie einer ,,c^)rtjlUd;en''

85) ,,ir)en Jerxen roar folc^eg and) nü^Iid^, bag )ie erführen,

tva§> f)tnter bem ^ö6el fteiit unb rote üjm §u vertrauen tuäre, banttt

fie fort:^in (ernten, xedjt §u regieren unb ©tragen §,u beftellen. 2ßar

bod) fein Ü^egiment nod) Orbnung meJjr, e§ ftanb alle§ offen unb

mügig, e§ tvax audj feine gur(f)t nod) <Bd]eu met)r int 35oI!e, ein

jebcr tat, n?a§ er sollte. S^iemanb tnollte etmaS geben unb bodE)

^raffen, faufen, ficf) fleiben unb nrügigge^^en, al§> tväten fie alte §erren.

!Der ^fel will ©daläge fjaben unb ber ^öbel tüül mit ©emalt regiert

fein, ba§ mugte @ott tr)0^)^; barum gab er ber Obrigfeit md)t

einen gu(i)§f(f)n)an§, fonbern ein <Bd:)tvett in bie §anb" (ißont garten

S3ütfjlein 1525, 2B. ^. 18, 394).

86) „Hber biefer ^'önig, tneld^er in bet §errüd}feit fi^t, fi^t

§ur died^ten @otte§; biefer fagt §.u beut atmen @ünber: tiefer ift

ntein trüber. Sot ber Söeft märe ba§ eine (Sd)anbe. T>a§ \veltüd)e

D^egiment fann ba§ nid)t leihen, benn „§err otnneS" mürbe ber*

traulich)" O^^rebigt öom 15. dMt^ 1525, 2B. ^. 17, 1, 95).

87) „3)em ,§errn c»ntne§', ber nidfjt glaubt unb gu bem ba§

Dietd^ 'ß;:^rifti nic^t fommt, bem Serben bie §eJ)n ©ebote öerfünbigt"

(^rebigt 1524, 2B. ^. 15, 776). — „^D^ein Sieber, e§ tft nic^t gu

fc^ergen mit „§errn omneg", barum Jiat ©Ott Obrigfeit l^aben moUen,

bamit eö oxbentiid) in hex Söett §ugef)e" (2ßiber bie f)immUfcE)en

$ro^I)eten 1525, 2ö. ^. 18, 88). — ift „§err omne§" ein toller

STeufel, er ge!)orc£)t nid)t, hi§> bag er auf ba§> Tlanl gefc^Iagen mirb;

mit 2Bof)Itaten öermö^nt man fie, aber nur mit Deuten mug man

fie f(i)lagen'' ($rebigt oom 2. ^uü 1525, 2ö. C 16, 321). — „QKfo

mug bie Obrigfeit ben $öbet, ben „§errn omne^", txeihen, f(f)Iagen,

Bürgen, pngen, brennen, fö^fen unb räberu, bag man fie fürcf)te

unb ba§ ißoff fo im ^^^ume gehalten tntrb, benn ©ott milt nid^t, bag

man bas ©efe^ bem Sßoife allein öorpit, fonbern bag man aud^

bagjelbe treibe, burcf)füf)re unb mit ber gauft in§> -Bext §n?inge"

(^prebigt 1526, 51. 20, 247). — „^ber menn bie Obrigfeit ba
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^olitif unabl^ängig. meint, ba^ »Reiben, befonberö bie ?^ömer

gefcf)i(fter öerjlanben l^ättcn, regieren aU bie ^^rtflen, meil fie rec^t

üerflanben, t^re Vernunft unb i^re fünf (^mne gebrauchen J^^

fe(bp baö ©efe^ beö 9}Jofeö gen)innt m biefem Juf^^namen^ange für i^n

mteber neue SSebeutung»^^) 3*legieren ifi: etn fc^mereö Dmg; eö gehört

^nt unb Klugheit baau;^») ba fte^t man, waö am ^m\d)zn ifi, n?enn

ift unb bic <Sünbe, fotcf)e grobe ^oten ftraft, fo mug her $öbet

tnneJiatten, er barf md)t fo fred) l^etaugfafiren. 5Itfo ift e§ nötig,

bafi bic Treiber ba§ ©efe^ über bem ißolfe galten unb ben rautien

unb ungezogenen „§errn omneS" ^Ujingen unb treiben, Wie man
biz .@{f)n)etne unb bitnben Xiere tieibt unb gmingt. 5((fo menn mir

bag (5)efe^ tun müffen unb tun e^ nid^t gerne, fo merben toir bem

©efe^e feinb, benn e§ meiert unferem SJJutmiUen" (ebenba).

88) „Reiben finb oiel reifer befunben roorben al§ S^riftan;

fie fiaben t>tet funbiger, flinfer unb gef(jf)i(fter bie 2BeftfacE)en orbnen

unb §u i^)v^m 3ibf(f)Iug bringen fönnen aB bie §eiügen Sottet.

(Sie miffen beffer, äugerlidfie @a(f)en ju regieren, ai§> '^t $autu»

ober anbete §etltgen. ^af)ex f)ahen aud) bie D^ömer fo ^errlic^e

©efe^e unb IRed^te gehabt, benn bie ißernunft lehrte fie, baß man
bic 3}2örber ftrafen, bie ®iebe pngen foü unb tote man jonft ©rb*

guter aufteilen !ann; ba§ l^abcn fie alte§ gemußt unb fein orbent*

licl) getan o^ne 9^at unb Unterricht ber heiligen (Schrift ober ber

^^oftel. . . S)a§ tömifche ^aifertum, obmo^t e§ ein gottfofcS Otctd)

mar unb ftcf) hart gegen bie (Schriften legte, regierte burcf) bie 3Ser*

nunft unb mürbe oon jebermann gefürd^tet, unb ^)ieit guten grieben;

ey mar audf) §u jener ^eit altenthalbcn grieben, bie Seit ftanb

gan§ offen. ®te§ mar etn irbifc^eS oernünfttgeg dteid)'' (^rebigt

Dom 20. ^uguft 1525, 2ö. ^. 16, 354 f.; Ogl. aucf) 356, Qeiie 8—12).

89) „2öenn ich ^oifer märe, mollte td£) aul bem (l)efc|e bei

9}Jofeö ein 33cif-pict ber (Sa^ungen nehmen, nicht bag mid^ 5Di'ofcl

äUjingen follte, fonbern bag e§ mir frei märe, ihm nadf)§utun, mie

er regiert hat" (^rebigt t)om 27. ^uguft 1525, 2ö. ^. 16, 376).

90) „©onft menn einer mügte, mal ^Regieren märe, ber liefe

baoon ober fröd^e in einen 2ßin!eL !iDenn man mug fidh barauf

gefagt madf)en, bag man jebermann §um geinbe hoben mirb" (^^rebigt,

20. ^uguft 1525, 2Ö. C 16, 359). — „2öer ein frommer (guter)

S^egent fein mill, ber mug alle Ungunft auf fidh laben, aud^ mancher*

5
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einer regieren muf.^O 9^^^^ in ber Zat menig finge unb tüchtige

gürftem^s) j>er prft mn§ fic^ als ber erfte I^iener feineö Sanbes bc^

trachten; benn bie ^brigfeit ift um ber Untertanen miHen ba, nic^t

umgeHel^rt ; ein recf)ter gürjl öertraut &ott unb bient feinen Untere

(ei @efaf)r geiüärtig fein; mer bag ntdjt oertragen fann, ber bleibe

baoon. @onft fte^t ber genteine $öbe(, bag ein ^rofseg 2)ing

ift, obenan §u fi^en; aber nimm' e§ in bie §anb nnb ftef)e, inas e§

ift, befonberg toenn bu fo bag D^egiment führen millft, bag bu feinen

3}cenfc^en fürd)teft" (ebenba 360). — „2ßer ein frommer 9?egent fein

tviii, bem tvixb footel Unluft, @orge nnb (3^\a^)x begegnen, bag er lieber

bafür möcf)te (Steine tragen ober ein Bauersmann fein; ujenn aber

einer tu ber ^Regierung ein ^d)all unb Bube fein mit, ber mag
feinen SoJ)n aHl^ier fiintDegueJimen, im Qenfeit§ mirb er e§ mofjl

finben, tvit er eS Iiaben unb befommen foll" (ebenba).

91) „!^aoon Jiaben audf) bie §eiben gefagt: ,9f?egieren §eigt ben

SJcann'. SSillft bu toiffen, ob einer ein ^er§J)after, getrofter unb

unoer§agter Mann ift, fo gib' ifim ein tot, ba mirft bu balb

feJien, mag er ift. ®er gemeine Mann meig ni(^t, n)a§ ^Regieren ift;

irenn einer aber ein §eer führen foll, ba§ gäl^nlein in ber §anb

l^aben unb Oorne an ber (Bpi^e fteJien foll, fo toirb if)m alle ^unft,

Vernunft unb Mut ju. furj, bie §ofen werben tJ)m fd^lottern unb bag

§er§ gittern" (ebenba 358). — „3Benn 2Bünfcf)en l^elfen fönnte (um

nad) ber ^rt ber Sßelt gu reben), fo follte man münfd^en, bag ein

jieber ein Qafir regieren follte unb njenn einer einem feinb roäre,

fo follte er il^m gönnen, bag er ein D^egent tnerben mügte. Qunge

Seutc meinen immerbar, fie feien flüger al§ anbere ßeute, itnb benfen,

anbere t)ätten närrifcf) regiert ober mad)en e§ ficf)er nod) nicbt fo,

mie e§ fein follte" (ebenba 359).

92) „g^r follt n^iffen, bag t)on 5tnbeginn ber SBelt ein ffuger

gürft ein feltener ißogel ift, nod^ Oiel feltener al§ ein frommer

(= guter) gürft. (Sie finb gert)öf)nlicl) bie grögten Starren ober bie

ärgftcn Buben auf drben; barum mug man fid^ bei i^nen allezeit

beg Sd)limmften oerfef)en unb Uienig ©ute§ Oon if)nen ermarten,

befonberS in göttli(i)en ^ad)en, bie ba§ §eil ber (Seele anbelangen"

{^on rt)eltli(^er Obrigfeit 1523, 2ö. ^. 11, 267).

93) „55)er gürft foll nic^t beuten: ßanb unb ßeute finb mein,

irfj toiirs macf)en, mie eS mir gefällt, fonbern fo: Qd^ bin be§
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tanen, ^)övt feine diäU an, aUt entfc^eibet felbfi unb mttant if)nm n\d)t

bHnbImgö;^0 ^f^ flreng gegen bie Uebeüäter/^) regiert nacf; bem

9iecf)te o^nc 2(n)eT;en ber 5)er)on/0 "bepeuert nic^t eigenem ^?^ugen feine

Untertanen.»«) (Se^r Bejeic^nenb tfl, bag £ut:^er fd^on jegt eine 5l6neigung

i!^ i!^i!^ il^y 415^ iS5^

ÄanbeS unb ber Seute, ttf) foH e§ ntadfien, tüte ifinen nü^ücf)

unb gut ift (ebenba 273).

94) „"^ic OBrtgfeit ift nid)! barunt eingefe|t, baß fie iljren

'^u^en unb Tluttvillen an ben Untertanen fud)t, fonbern bais fie

9Zu^en unb ba§ ^efte öer|c£)affe für bie Untertanen" ((grma^nung

sunt grieben 1525, 2ö. ^. 18, 299).

95) ,,(ltn gürft ]oü niemanb öerfdfintä^en; (El^riftu§ gebietet, man

foll einanber lieben unb fo fotr ficf) ber gürft bor ben 9^äten Imtcn,

bie njoUen, man foll t§nen vertrauen, benn fie tvolkn S^egierer fein"

ö:prebigt nom 25. Oftober 1522, 2ß. ST. 10, 3, 382).

96) „^in gürft foU fid^ in öter fRid^tungen tetfen: 1. .3u öott

mit red^tem ißertrauen unb l^er^litfiem @ebete, 2. gu feinen Unter*

tauen mit Siebe unb d^riftlidf)em ^ienft, 3. gegen feine 'Räte uub

(^ehjaltigen mit freier ißernunft unb unvoreingenommenem 35erftanbe,

4. gegen bie Uebeltäter mit billigem druft unb (Strenge" ;^on \uelt*

lid^er £)brtgfeit 1523, B. 11, 278).

97) „(So foII nun ein dIeQent bem 9^ed[)te unb ber iBaf)rt)eit

geneigt fein unb bem l^elfen, tva§ billig unb bem 9^edf)te äJ)nücf) ift,

unb mieberum öerbammen, tva§ unr ed^t befunben njirb otjue jcbeg

5tn)e^en ber $erfon" (^ßrebigt öom 20. Sluguft 1525, B. 5t. 16, 361).

98) „'^dj Jiarte bafür, menn man bie §abfüd^)ttgen in ber 2Belt

abtrennen unb abfonbern ixjürbe, fo tüüxbe man menig gürften finben,

bie nidE)t Jiabfüd^tig finb unb nicf)t if^re Untertanen fdfia^en, fcf)inbcn

unb auffangen. 5(n ben §öfen regiert je^t Untreue, betrug, (Sigen*

nu^ unb §abfucf)t in ben gürften unb in il^ren Späten, benn fie

5aben .^aum unb Urfad^e ba§u unb beftfiönigen e§ mit bem ^or*

njanbe, baß in ber Cbrigfeit 5(mt §u fi^en vielerlei 5Infecf)tung

t)erurfad)t unb einträgt; fie red^nen aber ba§ gar nitfjt, bati fie

geehrt unb t)od) gefialten toerben" (ebenba). — „5^a§ ift eine feine

Bieget, Uja^ für 5euite bie D^egenten fein foWen; 3D?ofeg fagt nid)t

allein, baß fie nid^t §abfüdf)tig, fonbern aucf) ber §abfud)t feinb

fein foHen, b. fie foHen fo rebücf) fein, baß fie nic^t attein für

i^re ^erfon milbe finb, fonbern aucf) anberen niedren, bie [ic^ t)on

5*



68 X)te auegcbtlbctc 5tnf(J)auun9 Sutf)erg 152 1 — 1 J 2 6.

gegen eine lebtgUcfy jurifttf(^e S^egierung ^)at lieber bem ©efegbuc^e ber

Surtften ftei^t bte ?ßctmnft^ md) i^)t mu^ legttic^ regiert merben*^^) T)^

tarn man bann ben 25uc()jlabett beö jurijltfc^en ^*efe^eö »erlaffen unb

auc^ einmal, tvo eö angebrac^)t tjl:, burc^ bie ^in^n fe^en»^^^) 2(ber um
fo energifcf^er mu^ man 5upa(fen, tvo bte ^rbnung beö (Staateö eö er^

ber §ab|uc£)t regieren laffen mollen" (ebenba 362).

99) „S)arum mug ein fjüirft ba§ 9^^ecf)t fo feft in feiner §anb

fiaben mie ba§ @(ä)n)ert unb mit eigner ißernunft abmägen, mann nnb

tvo ba§ JRetf)t ber (Strenge nad^ §u braucf)en ober linbern fei,

fobafi allegeit bie ißernunft über bag 9^e(i)t regiert unb fie ba§ oberfte

Ü^ec^t unb Meifter atleg D^ecf)tg bleibt" (ißon n)eltlid)er Dbrigfeit

1523, 2Ö. ^. 11, 272).

100) „®arum ift tvof)l nötig, fing gu fianbeln; laff fafiren

;Doftoxcn ber 9^e(f)te, ^uriften unb ri(f)te bicl) nacf) ®otte§ 'Bc^raert.

^bcr, mic man fagt, tvex md)i tvo^)l buxd) bie ginger fann fe^en,

ber fann niä)t bof)! regieren; ber (Bpxud) ift Ujafir. Tlan xiä)Ut

mit ,,®urd^ bie ginger fe^en" loft mel)r aug aB mit «Scfimertern''

(^rebigt öom 22. Oftober' 1522, 2ß. ^. 10, 3, 383).

101) „®arum ift in ber 3Belt ein ftrenge§, l)arte§, njeltlicl)e§

fRcgimeni nötig, ba§ bie 33öfen §n)ingt unb bringt, nid^t ju nehmen

unb gu rauben unb n:)ieber^ugeben, tva§ fie geborgt l)aben, n)enn

e§ aud) ein (5:f)rift niä)t tviebex forbern, nocf)' fjoffen foll, e§ ujieber

§u befommen, bamit bie 3Belt nic^t niüft tvexbe, ber griebe unter*

gc^e unb ber §anbel unb bie ©emeinfd^aft ber ßeute gan§ §.u ni(f)te

trerbe. !^a§ alle^ mürbe gefd^efjen, menn man bie SBelt nacf) bem

^mangelio regieren mollte unb bie ^öfen ni(ä)t mit ©efe^en unb

©emalt treiben unb Urningen mollte, bag fie tun unb leiben, wa^ xed)t

ift. IDarum mug man, bie ©tragen frei Italien, griebe in ben (Stäbten

fd)affen unb diedyt im Sanbe aufred£)t erfialten unb ba§ ^d)W)cxt

frifd) unb getroft l^auen laffen auf bie Uebeltäter, mie ©t. -ßaulug

S^öm. 13 lefirt. ®enn ba§ mill ©Ott liaben, bag ben Und)riften ge*

fteuert mirb, bag fie nid)t (unred)t ober ol^ne ©träfe unred)t tun.

(Sä barf niemanb benfen, bag bie 2ßelt oi^ne S5lut regiert werben

fann. (S§ foll unb mug bag meltlid^e ©dimert rot unb blutrünftig fein,

benu bie Söelt mill unb mug böfe fein, ©o ift ba^ ©d)mert (5Jotte§

^ute unb ^Rad)e über fie" (ißon ^auf^^ianblung unb 2öud)er 1524,

25. ^. 15, 302). — „®a0 Ineltlid^e DfJeid) ift ein D^eid); be§ ^orne^
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for&ert.ioO Sebe ^tkf)^)c\t ber S^egi'erung gar, bie mit folc^er SBeicf^^eit

c^riftlk^ ^)anbe(n meint, mu^te !^ut^ern fernem ^ebanfengang unb

auc^ fcinev energifcf)en ^erfönlk^feit entfprec^enb fernliegen^^^-) X)a\)tt

ifl bte energtfc^e 23efämpfung unb bte Xötung beö 2(ufrü^rerö (5f;r{flens

pfIk^t;io3) poltttfc^e (^chmäc^e ijl; uncbrifl({c^,i°0 ©rögte (Energie unb

i5?>3.>l^ii^

unb be0 drnftes, benn barin ift eitel ©trafen, Sßel^ten, D^id^ten unb

Urteilen, um bie ^öfen gu ^mingen unb bie grommen 5U )cf)ü^cn;

barum Jiat es aud^ unb führet e§ bag ©djinjert unb ein gürft ober

§err fieigt G^otte^ ^'^rn ober @otte§ Ü?ute in ber (Scf)rift" (^Boin

garten md)lein 1525, 2Ö. ^. 18, 389).

102) „35ei ben Ottern ift feine gurd^t unb (Sc^redfen, fonbern

lauter £ieBe. ^ei ber Obrig!eit ift nidjt öiet Siebe, fonbern gurd)t

unb (Sd£)reden . . biefe (Gewalt gibt nid)t, fie nimmt Don un§, bamit

fie bie ©uten ftf)ü|e unb bie ^öfen ftrafe'' (^rebigt üom 29. Cf*

tober (?) 1525, 2B. C 16, 489).

103) „©eg^atb ift ein jeber öer^3ftid£)tet unb fdf)urbig, fein §aupt,

bie Obrigfeit, §u befd^ü^en unb berfelben bei§ufteJ)en. 2ßer nun einen

fot(i)en ^ufrül^rer fielet, foir ein ©d^mert nel^men unb um ber drbaUung

feiner Dbrigfeit hpillen, benfefben totfd)tagen, benn bann tut er red)t

unb ba§, tva§ i^)m gufteJ^t; unb furg^um ber erfte, ber befte, frei

§aB unb ^aud^ baran gefegt, bamii ein fold^eg geuer auSgeföfd^t

tvexbcl ^ie§ alk§> bittigt unb beftätigt ß^riftu^ felbft, bag e§ in ber

2BeIt fo fein mug, um bie Obrigfeit §u erfialten, at§ er öor ^$itatu§

fpradj, ,mein dleid) ift nidjt öon biefer 2ße(t, tv'dxe mein dleict) t>on

biefer 2BeIt, meine Liener tnürben barum fäm^fen, bag id^ ben

3uben nid^t überantwortet rtiürbe'" (^rebigt t»om 4. ^uni 1525, 5ß. 51.

17, 1, 266).

104) „^ber ba eg bie Obrigfeit anlangt unb 9}?ofe§ jum Diegenten

gefegt mürbe, fu:^r er ju unb fd)tug 3000 tot, bamit er ben Qoxn

®otte§ Befänftigen fönnte. (S-o tat aud) $aulu§, ber luottte aud)

bereit fein, fein $eil unb t^eUgfeit für bie (S^emeinbe barjubringen.

^ber ba er merfte, bag ber ju ^orintl^ feine Stiefmutter genommen

^)ait^, ba fd)rieb er eine foId)e l^eige unb ftrengje (Stiftet, mie er

nod) nie ^etan ^)att^, unb er befal^I, bag ber bem ^^eufet überantmortet

mürbe, bamit ber ©eift erlöft mürbe öon bem @eridf)t. (So tat auc^

^Daöiö unb bie anberen. ^§ gibt nun öiele im alten 2^eftament, bie

ba§> ©ditoert nad) äugen ftreng geführt ^aben, mit alter Tlad)t unb
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(Schärfe bcm 2lufrü:^rcr gegenüber ij! im (3xmbe 23arm^er3igfett gegen

bae -25olLioO ^^"^ energ{fcJ)e, fräftige S^legierung, bk ftcf> ntc^t fc^cut^

baß ^öfe mit t)er (Schärfe beö (2c^n)erte^ ju ftrafen, erfüllt bm gött?

liefen 3Si'nemio6)

i!^ ili^^

f)abcn bic Seute gericf)tet trie bie jungen §ü{)nlein unb [inb bod)

fetn, fanft unb mtlbe in ifirem ^ergen" (^^Prebtgt öom 27. Quli 1522,

2B. 51. 10, 3, 253). — „»er ba§ n^emid^e 9^eic^, ba§ nt(i)t§ ift ai§>

'^kncxin bes göttüdjen Qmne§ ühex bie ^öfen unb ein redjter ^ov
laufet ber §öl(e unb beg ewigen Xobe§, foU nid^t barml^er^ig, fonbern

ftreng, ernft unb §orni^ fein in feinem 5lmte unb 23}erfe, benn fein

^anbtoerfg^eug ift nid^t ein 9f?ofen!ranj ober ein 35Iüm(ein üon ber

Siebe, fonbern ein blogeg ©cfimert. (Sin (Scf)n)ert aber ift ein ^dd)en

be§ 3o^^^^/ (Stuftet unb ber (Strafe unb e§ xidjtet fid£) aud)

nur gegen bie ^öfen; auf biefe fie^t e§, bag eg fie ftrafe unb im

3cium unb fyriebe Jialte, §um (S(i)U^ unb ©rtettung ber glommen''

(il^oni garten mdilein 1525, 2Ö. % 18, 389).

105) „§ätte man aber meinem 9?ate am ^nfauge gefolgt, al§ ber

^(ufru^r anfing, unb fcf)nen einen dauern ober {)unbert baran gefegt

unb auf bie ^'ö:pfe genauen, bag fi(f) bie anberen bran geftogen

l^ätten unb f)ätte man fie nid)t fo laffen überJ)anbnet)men, fo Jjatte

man bamtt "oiele taufenb erhalten, bie nun l^aben fterben müffen,

unb fie mären tvo^)l bafieim geblieben; ba§ toäre eine nötige 33arm*

^ergigfeil gemefen mit geringem ^lorne, n^o man nun ^at fo großen

©ruft braucf)en müffen, unt fo oieten §u meieren" (ebenba 393). —
„^arum t)at bie «Sdfirift feine reine Singen unb fielet ba§ mettlicfie

(Sdjmert red)t an aB ettoag, bag au§ groger ^arml^er^igfeit un*

barmfiergig fein mug unb öor eitel @üte ^'^rn unb drnft üben mug.

S)ie grommen fie^t e§ an unb erbarmt fid^ über biefetben unb bamtt

benfelben md)t§> 33öfe§ gefdfjiel^t, mefjrt eg, beigt, ^ti(i)t, • fd^neibet,

^)aut, morbet, mie il^m ©ott befohlen §at, aB beffen ^Dienerin e§ fic^

hierin gu erfennen gibt. ®agi nun bie ^öfen ol^ne @nabe fo gefhiaft

merben, gefd)ie^t nid^t barum, bag man allein bie (Strafe ber 33öfen

fud^t unb bie Suft in ifirem ^lute gebügt mirb, fonbern, bag bie

grommen gefcfiü^t, fyriebe unb <SidjerJ)eit erf)atten mirb, tva^ cljne

ßmetfel !öftlid)e 2Berfe finb öon groger ^arm;^er§igfeit, Siebe unb

®üte, 5umal e§ fein e(enbere§ ^ing auf ßrben gibt, al^ Unfriebe,

Unfid}er5eit, Unterbrüdung, (3etvalt, Unred^t u)tv. . . benn iner fönnte
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^on ba auö begreift fic^ Sut^erö nunmehrige (Stellung jum Kriege,

bk entfprec^enb ben (^rlebniffen biefer Sa^re einen immer dlfeidgeren

2(u0bru(f getvmnt. ^och ragt auö ber früheren ^zit in biefe ^poc^e

jum Sa^rc 1524/5 bie Slblel^nung beö Xürfenfriegeö, b* h, be^ ^reu^s:

4!:^iiS^ i!^ 4!:^

ober tpollte am ßeben bfetben, tno e§ fo fotite ä^tge^en? >De§I)a(0

tft be§ Sd)n)erte§ ßorn unb (Srnft ja fo nötig im ißolfe a(§ (J.ffen

unb Xrinfen, fa, al§> ba§ ßeben felbft" (ebenb.a 391). — „(So foH

ein meltlid^er Mann auä) tun: roenn er einen böfen S!Jcen|{f)en fielet,

ber fidf) mit ben Söorten nitfjt mitl regieren [äffen, fo fotf er beuten:

acf) ^ott, mie gerne moltte id) für ben fterben, toenn e§ fein fönnte;

er ^^at eine @eete, ber fann idf) nidjt Reifen; er füJ)rt ba§u ein böfe§

ßeben; gteifc^ unb ^tut ift §u böfe an i^m, er fann ben Seib nid)t

unter ben (Steift §mingen. Unb bann legt er bie beiben !J)inge auf

bie Sage unb fielet, wa^ mefir miegt. @o finbet er, bag e§ ein Ieicf)te§

!^ing ift, menn ber Seib ftirbt, ein groge§, n^enn bie (Seele ftirbt,

benn if)r (Sterben ift etviQ. (So mug er bann benfen unb fügen: ad)

fieJ)', n)ie fönnte beine Seete in ein @eri(f)t fommen, fief)', roie bu

öerberben fönnteft. 3)arum, bamit bie (Sünbe nidf)t Uieiter einbridCjt,

fo mug id) bir ben Seib au§§ieJ)en unb fef)en, bag icf) bir bie Seele

menigften^ errette, ba icf) beinem Seibe ni(^t l^elfen fann. Unb

bann muß man frei ^ufdalagen, über bie Glinge fpringen laffen,

bamit man bem .30^^"^ geredeten @eri(f)te suoorfomme"

(^rebigt t)om 27. ^uft 1522, 2B. C 10, 3, 254).

106) „®enn ein gürft unb §err mug §ier benfen, wie ex^otte^

ty^mtmann unb feinet .Qovm§ 3)iener ift, bem ba§> Sc^rtJert über foId)e

33uben anbefol^Ien ift unb bag er ficf) ebenfo f)0(f) öor ö^ott t»er*

fünbigt, Ujenn er nidjt ftraft unb inefirt unb fein ^mt nid)t Doltfül^rt,

oB Ujenn einer morbet, bem ba§> (Scfihjert nid)t anbefoi)Ien ift. 5lber

mo er e§ fann unb er ftraff nid)t, mag e§ fein burd) W'ov^ ober

^(utoergiegen, fo ift er fd^ulbig an allem Tlotb unb Uebef, buy fotdie

5Buben begel^en, al§ einer, ber muttnilfig burd) 9^ad)Iaffcn feinet

güttHd)en ^efef)t§ ^utägt, bag fotd)e ^uben il^re ^o^eit ausüben,

tnenn er eg n)üf)l mef)ren fann unb er §u mehren fd)ulbig ift; barum

barf man l^ier nic^t fd)Iafen. (S§ gilt aud^ l^ier nid^t ©ebufb unb 33arm*

f)er5igfeit. (I§ ift :^ier bie Qeit be§> (Sdjmerteg unb be§> S^xne§> unb

nid^t bie Qeit bei @nabe" (2Biber bie räuberifd^en O^otten 1525,

2B. ^. 18, 360). — „SoIdf)e munbertidje Seiten finb jetit, bag ein
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3Uggcban!cn^ f)\min, an bem ihm ferne neue (Staat^auffaffung aufge^

gangen xvat^^') SIber ^atte 2ut:^er fc^on 1521 bemerft, ba§ feine

le^nung beö XürHenfriegeö a(ö ^reuj^ug, t) o r ber 23efferung ber Q.i)xi\im^

^ett felbp, nic^t eine »öHige 2(Me^nung beö ^rtegeö gegen bie XürEen m
ftc^ [(^Itege/os) fo tritt er nun für bie D^otmenbigfeit beö .friegeö ü6er^

^aupt ein* Den ^^ajifi^muö unb ben (^iebanfen beö emigen griebenö k^)nt

er aB^^oe) j-^e^j^ ^^^^f einfach auf ben S5oben ber tatfä($lic^cn SSer^

gürft ben §intntel mit ^lutöetgtegen beffex öetbtenen fann, a{§>

anbere mit ^eten" (ebenba 361).

107) „läm (gnbe Bitte id), alle lieben (S::^riften iroftten l^elfen

©oti 5u bitten für |oI(f)e elenbe unb öerblenbete g-ürften, mit meieren

un§ ol^ne 3^^if^^ ^^^^ 9e|?Iagt ^at in grogem Qoi^n, bamit tüir mä)t

in bie £age fommen, totber bie S^ürfen §u jielien ober geben

müffen. 3)enn ber 2^ürfe ift gel^nmal !(üger unb frommer, alg unfere

g-ütften finb. 2öa§ follte folcfien D^arren toiber ben Xürfen gelingen,

bie ©Ott fo fefir t)erfu(f)en unb läftern. I)enn {)ier fief)ft bu, tote ber

arme fterblicf)e 5D2abenfarf, ber ^aifer, ber feine§ Sebent niä)t einen

^(ugenblicf fi(^er ift, ficf) unoerfc^ämt rüi^mt, er fei ber Jral^re oberfte

^efrfjitmer be§ d^riftlicfien @Iauben§. 3)ie ©cfirift fagt, baß ber d)rift*

lic^e (Glaube ein geB fei, ber bem Teufel, bem 2^obe unb aller

Wlaä)t 5u ftarf ift . . eine göttlid^e ^aft , . unb fold^e ^raft foll

ficb befc^itmen laffen öon einem ^inbe be§> Xobe§" (2 faifer(icf)e

Gebote 1524, 5t. 15, 277). — „3)er Sürfe ift un§ nicf)t fo ieinb

aU ber $a^ft unb: ber ^aifer; bie finb giftig auf un§, x^)x ^aul ift

t)oU Säfterung, ba fie mollen, baß toir gugrunbe ge:^en mit aller

^d)anbe" (^rebigt oom 24. Tläx^ 1525, 2ß. ^. 17, 1, 145; ögl

au(^) be (Sloena bomini 1522, 2ß. 31. 8, 708; 30, 2, 94).

108) Sgl. ©runb unb Urfad^ 1521, C 7, 443.

109) „^enn bag man ^rieg unb $aber mit geboten n^e^rt

ober mit (^etvait fteuert, ba§ ift nid^t auf bie :Dauer unb eujig, Ujeil

ber friegerifd^e 9}2ut nid^t tjeränbert mirb. ^an finbet atleujege

3eit unb D^aum, §aber unb ^ieg anzufangen, el^e e§ bie bemalt

n)eljren fann. ^arum fann man in bem fRegimente ber 3ßelt ^rieg

un^ §aber niä)i mit geuer oer^el^ren unb ganj aufgeben, bag fidlerer

unb beftänbiger griebe fei, trie man fagt: id^ fann nid£)t länger

griebe l^aben, aB mein 9^atf)bar tviW' ((Stiftet Qefaia 1526, 2ß. 31.

19, 148).
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^ältniffe. Sic £)hti^fc\t mu§, trenn nötig, mit Giewalt t'urcf> einen ^iieg

baö SSolf fd)ü^en; einen emigen gerieben gibt eö nur im 3^teic^e ©otteö,ii°)

Da^er mug ber gürft baxanf feigen, bag baö ^eer tüchtig ip iinb ein

genügenber Vorrat üon Setenömittetn für SSotf unb Jpeer üor^anben

ijl:»i") 3a, bic ObrigFeit foH ficb )o tüchtig ruften, a(ö ob eö feinen

^'ott im ^tmmel gäbe, aber fie foK nic^t auf bie Söaffen cm religiöfeö

S^ertrauen fegen.ii^) Unb «jenn ber ^rieg fommt, fo mug man i^n mit

110) „^er ba§ ift ba§ recfite 9}2e{ftecftücf, etoig fidler ^rieben

§u Italien, bag <5::^tiftu§ in feinem D?ei(i)e hxaud)t, nämücf) ba^ er

bie bergen einig mad^t unb nid^t mit geboten unb ©etüalt allein

ber Sauft iüefirt unb bie Staffen nieberfegt, fonbern ben S^riegSmut

unb ba^ §aberl^er5 fortnimmt. 2Benn aber ba§> c^^^d)i^^)t, bann ift

ber gauft unb ben Staffen fd^on geuje^rt aU^u mäd^tig, benn n)arum

unb tüotüber füllten (S^riften ^xieg füfiren unb l^abern, menn fie fo

gefinnt finb, bag fie allzumal alle§ leiben Sollen, @ut, (S§re unb

ßeib gerne fahren laffen? b. f). fie l)aben feine Urfad^e, jemaB

nod) -^ieg ju füllten. S)enn um foltf)er ®inge lüillen muß bie uielt=*

lidf)e Dbrigfeit ^ieg ful^ren, um ®ut, (S^re unb Qeih §u fcl)ü^en

unb ben frühen ]^er§ufterien unb barüber l^abert man aud^. 5lber

nidE)t unter ben ^firiften. ©o ^at S^riftug aud^ nid^t g eftritten,

fonbern gelitten unb er ift burd^ ba§ £eiben ber oberfte unb teuerfte

S^itter getüorben. ®a§ l^eigt retf)t ben ^rieg burtf) geuer oerseljren

unb mit £iebe alleg leiben, nid^t ftreiten nodf) ^rieg füf)ren um
unferer felbft toilfen. 2Bie aber ^iegfü^ren gut fei für anbere,

fiabe id) genugfam im ^üd^lein oon n)eltlidf)er Obrigfeit gefagt"

(ebenba 148 f.).

111) „®er ^aifer ober gürft im JÖanbe foll auf beibe ^^Xemter

fc^en unb barauf galten, bag bie Seute im 2Bel)ramte rüftig unb

fam^fbereil finb unb bie im il^ä^iramte reblid^ l^anbeln, bie 9^af)rung

§u beffern. Unnü^e £eute aber, bie tueber jum Söe^ren, nod^ gum

5)Zäl)ren bienen, fonbern nur aufjel^ren, faullen^en unb mügigge^en

fönneu, bie foll man nidf)t leiben, fonbern au§ bem Sanbe jagen,

ober sur ^Irbeit anhalten" (Ob ^teggleute 1526, m. ^. 19, 655).

112) „SBarum befiei^lt @ott benn ^u arbeiten unb ^u rtjacfien unb

toill er, bag man M.auexn, §arnifd^e unb allerlei ißorrat f)abe? . .

foll man feinen i&orrat fc^affen, Xor unb genfter offen laffen unb

fic^ gar nid^t meieren, fonbern auf fid) fted£)en laffen wie auf bie
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männlicf;en 5Iugen Uttad)tm.^^^) Denn ber ^rieg ift ja mc^tö aU Strafen

beö 25öfen, um gneben ju gemtnnen i^*) unb ba^er notmenbig tute (Ef)en

unb ^rtnfem Da^er mug man auc^^ bcn ^rteg mit aüer ^raft fü^rcn^

bem gembc auf aik Sßeife burc^ ^Bürgen, Glauben, 25renncn fc^aben,

aber man barf mcbt graum fcl^änben unb man foH ben S3eftegten fc^onen.i^O

^arauö ergibt ftc^, ba§ ber ^^rtfl: am ,^rtege te{(nef)men fann, jmar

nkf)t aU ^^rtft — ^rteg unb (I^riftentum ^)aben bireft ntc^tö gemein —

,

aber aU Diener beö <BtaaU^^^^) ^nt^)^x üerjicbtet natürlich md)t auf

tüten Selber? . . beileibe ni(i)t. ®u f)aft \t%i geprt, bag bie Obrig*

feit rt)ad)en, fleigig fein unb alleg tun foll, traS i!)rem ^mte gebührt,

bie Sore gufcf)liegen, Xüren unb 2)Muern betüal^ren, §arnif(ä)e anlegen,

ißorrat [djaffen unb \\&) fo ftetlen, alg märe fein @ott ba unb man

müfete i'etbft erretten unb felbft regieren, gleidf) mie ein §au§()err

arbeiten foll, al§ ob er fic^ mit ber Arbeit ernähren luolfte. ^ber

baöor foH er ficf) l^üten, bag fein §er§ fid^ nie tjerlaffe auf folcfie»

fein Sun, audf) ficf) nicfit öermeffe, mo eg mofilge^t, nocf) forge, luo c§

fcf)Iecf)t ge:^t, fonbern et foII alle folc^e ^ereitfd)aft unb Ü^üftungcn

unfereS §errgott§ SD^ummerei fein laffen, barunter er felbft aüein

toirft unb ou§ri(i)tet, mag lx)ir gerne ptten" (127. ^^ßfalm 1524,

2B. 5{. 15, 372).

113) „^Ifo mug man auc^ bem ^rieg§* ober (Sd^njertamt gu*

fef)en mit männüd)en klugen, rt)arum eg fo n)ürgt unb greuti(f) tut,

fo mirb eS fic^ felbft ben)eifen, bag eg ein Stmit ift, bag an ficf)

felbft göttlitfj unb ber Söeft fo nötig unb nüfelid) ift, afg Sffen unb

Srinfen ober fonft ein anber 2öerf" (Ob ^rieg^feute 1526, 2ö. 51.

19, 627)

114} „3BaB ift ^rieg anberg, afg Unrecf)t unb ^öfeg [trafen?

2öarum fül^rt man benn ^rieg, aB barum, bag man g-riebe unb

öefiorfani :^aben n)in?" (ebenba 625). — „SSenn bag @cf)n)ert nid^t

n)e^rtc unb ben grieben fd}ü^te, fo mügte alleg burd) Unfriebe

Oerberben, n)a§ in ber Sßeft ift. ^^e§f)alb ift ein fofd^er ^xieg nid^tS

anbereS, aB ein ffeiner, furger Unfriebe, ber einem emigen un*

ermeglidjen Unfrieben n)ef)rt, ein ffeineg Unglüd, ba§ einem grogen

Unglücf toe^rt" (ebenba 626).

115) „3n foIcf)em ^ieg ift e§ df)riftad) unb ein SBerf ber Äitebe,

bie geinbe getroft §u loürgen, §u rauben unb §u brennen unb afleS

5u tun, n)a§ fdf)äblid^ ift, ^i§ man fie übern)inbe nad)' bem £'aufe
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eine ct^ifc^e 35curtci(ung ber SSeradaffung beö ^riegeö» UnSerecbtigt

erfcf)cmt für i^n ein ^rieg auö bloger Suft jum Kriege, I)erecf)tigt aber

ber ^ricg, m bem es fic^ um bfe ^fltc^t beö v^cf)u§eö beö ©taateö unb

bte Qlbme^r emeö ^Ingrtffeö f)anbeltii') Sut^er brücft eö auc^) fo auö, ba|

man mcbt ^rteg anfangen fone/^O "^«^^^^ ^^^^^"^ 1^^" f^<^

mcfentUcf) auf einfädle ^^er^ältniffe, unb jmar bie mnerjtaat(tcf)en Diffe^

rcnjen nur in Deutfcf)Ianb felbft richtet, bie Jrage be^ ^rtegeö, ber be-

gönnen ttJirb, um emem bro^enben Eingriff ju begegnen, mc^t berührt

>J5^ i55<3 J55^

bcg ^xtegeg, nur bag man fidf) öor Sünben fiüten foll, 3öeiber unb

junge grauen ntd^t fcf)änben unb, Ujenn man )te übermunben t)at,

benen, hie fi(f) ergeben unb bemütigen, (3nabe unb griebe cr.^eigen"

mon meltad)er Cbrigfeit 1523, ^. 11, 277).

116) „gretüd^ bte ©Triften ftretten ni(f)t unb l^aben au(i) nid)t

tüeUIi(f)e Obrigfett unter fic^. Q^r D^egiment tft ein geiftücf)e§ Diegi*

ment unb fie finb narf) bem (Reifte ntemanb al§> (5t)rtfto untermorfen.

3Iber bennodf) |'inb )ie mit Selb unb (Bnt ber ttjeltlid^en Obrigfeit

unterworfen unb fc^ulbtg, i^)x gel^orfam §u fein. 2ßenn fie nun

öon ber treltlicfien Cbrigf'eit §um Kriege aufgeforbert werben, foKen

fie unb müffen fie au§ ©e^orfam in ben ^rieg gießen, nidf)t ai§

(Etjriften, fonbern al§ ©lieber unb untertänige geJ)orfame Seute nac^

bem ßeibe unb seitricf)em ®ute" (Cb ^riegSIeute 1526, 2ß. ^T. 19, 629).

117) „Tlan mug bie Kriege unterfc^eiben, inbem mancher au^

£uft unb SBiUe angefangen roirb, e^e ein anberer angreift, mancfjer

aber aug 9^ot unb S^^^^Ö aufgebrungen wirb, nadf)bem er öon einem

anberen angegriffen ift. ^a§ erfte mag tvof)l eine !s^rieg§Iuft, ber

anberc ein 9^otfrieg :^eigen. ^Der erfte ift be§ ^eufeB, bem gebe

d^ott fein @Iücf; ber anbere ift ein menfcf)ü(f)er UnfaH, bem f)elfe

©Ott'' (ebenba 647). — „2öenn bu fagft: wol^Ian, wie gerne wollte

id) bod; griebe l^aben. Wenn meine 5)?adf)baru wollten, fo fannft bu

mit gutem ©ewiffen biet) weJjren, benu Da fte^t @otteg 23ort, er

gerftreut bie, bie £uft §um Kriege l^aben'' (ebenba 645).

118) „2Ber ^xieg anfängt, ber t)at unrecf)t unb e§ ift biUig,

baf3 ber gefdfjlagen ober jebenfatfg gute^t geftraft werbe, ber am
erften ba§ SD^effer güdt, Wie e§ benn aud^ gewö^nlicf) gefcf)e^en ift

unb ergangen ift in ber gangen @efcf)id^te, bag bie Oerloren liaben,

bie ben ^rieg angefangen l^aben unb gar feiten bie gefdf) lagen finb,

bie firf) :^aben müffen Wehren, ^enn bie weltliche Obrigfeit ift nicf)t
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Der ^neg bavf ^id) aber nic^t gegen eine übergeorbnete ^])erfon ober

Cbrigfeit ric^ten.119) Q}{it ^fefe etf){fcbe S3eurteUung beö -^rtegeö junäcbft

für bie felbpänbtge Cbrigfeit, fo mu^ Sutl^er auc^ feelforgerifc^ baö

SSer^dten bee ^^rtflen einem ungerecf)ten Kriege feiner £)6rigfe{t

erörtern: SBenn man ganj gewig meig, bag bie €)5rtgfe{t unrecf)t l)at^

foH man md{)t am Kriege teilnehmen
;
120) xnan ^mi S^mm 'öerpf({cf)tet^

fo foH man bem im Kriege bienen, ber fic^^r red^t ]^at;^^0 ^^^^^

aber mdf)t fic^er, ob ber eigene gürjl rec^t ]^at ober mc^t^ fo foH man nur

ru^ig mit i^m m ben ^rieg jie^en^i-'s) {ft fc^n^er fagen, mie fic^

biefe ^Stellungnahme Sut^erö mit feiner ©efamtanfc^auung verträgt Sie

crfc^eint aU ^onfequenj auö feinem ^ilUn ju einer ethtfc^en ^Beurteilung

auch be^ ^riegeö, aber aU Snfonfequenj gegenüber bem, fomeit eö fich

nicht um bae ^öangelium hcinbelt, unbebingt auögefprochenen (Gebote beö

(SJehorfamö ber Untertanen, 3Iber biefe Snfonfequenj tfl bod} baburch

etngefe^t öon ©ott, bag fie ben grieben bre(f)en unb Stiege anfangen

foUte, fonbern ba§u, bag fie ben grieben befdE)ü^e unb benen, bie

^rieg führen tvoUen, roehre" (ebenba).

119) „Qft aber bein ©egner beineggIeicE)en, ober geringer aU
bu, ober §u einer frentben Obrigfeit gehörig, fo follft bu ihm auf§

erfte ^Hecht unb grieben anbieten, irie Mo]e^ bie ^inber öf^aet lehrt.

2öii( er bann nicht, fo benfe an bein ^efte§ unb mehre bich mit

(Betvalt gegen (Gewalt . . unb l)uvin mugt bu nid^t anfehcn, bag

unb tüie bu §etr bleibft, fonbern an beine Untertanen benfen, benen

bu <ScE)u^ unb §ilfe fd^ulbig bift, bamit folcheg 2Berf in ber £iebe

gehl. ®enn rtjeit bein gan§e§ ßanb in ber ©efahr fteht, mugt bu

e§ magen, ob btr @ött halfen trill, bag e§ md)t alU§ oerberbt

tvixb unb Wenn bu ni(f)t toehren fannft, bag einige barubet Söitraen

unb 2Baifen Werben, fo mugt bu bv(i) Wehten, bag nicht aUe§ 5ugrunbe

geht unb lauter 2Bitwen unb SBaifen werben" (Son weltli(f)er Cbrig*

feit 1523, 2Ö. 51. 11, 277).

120) „2Benn bu gewig Weigt, bag bein gürft unrecht i^at, fo

follft bu @iottt mehr für(i)ten unb gehorchen aB ben 3D^enf(f)cn unb

foUft nid^t in ben ^xieg §iehen, norf) ihm bienen, benn bu !annft

bann fein gute§ ©ewiffen Oor @ott halben'' (Ob ^ieg^Ieute 1526,

2B. ^. 19, 656).

121) „2öie aber, wenn einer ber gurften ober §erren wiber ben

anbeten ^rieg führt unb idE) beiben 0etpfIitf)tet wäre, id^ WoUte
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dngcfc^ränft, ba^ Sut^^er fkf) betrugt gemefen fein mirb, bag baö ,,öen?{§^

wiffen''' ber Ungerecf)ttgfeit emeö ^riegeö ein feltenec JaU fein wirb unb

Der ^rtegöbienfl im angememen em freirotniger mar, fo ba§ ftc^ bei

Sut^er n)o^( mc(yt um cmc mirnk^e ^'e^orfam^üertüctgerung [;anbe(t; eine

gcroiffe Unauögegnc^en^)e{t ber (^ebanfen bleibt für meine ^mpfmbung

befte^)en*

6tel^t für gütiger ber 6c^u§ oon J^eben unb Eigentum ber Untertanen

unb bie flaatlic]f)e ^rbnung i'm SSorbergrunb femeö Snterefjeö am ©taate,

fo meiffc er i^m boc^ einige fuUurelle Slufgaben ju, bie, über ben (Sc^ug

beö ^taatti^ l^mauöge^enb, bie geifltge görberung ber ©lieber beö (Staate^

anbetreffen, ba bie ^raft beö ©taateö ntc^t blog in fefien Mamtn unb

guter 25ett)affnung, fonbern auc^ in guter ^rjiel^ung unb ©ele^rfamfeit

ber S5ürger befte'^e, bie mc^t btof ju firc^Iic^er ^rjte^ung, fonbern auc^

jur meltlk^en (^rjie^ung nötig fei, fo ba^ auf biefem Sßege baö flaatlt($e

aber lieber bem bienen, ber unred^t l^ätte, tüett er mir mefjr ©nabe

ober @ute§ ertüiefen fjat, aB bem ber re(i)t l)at, tveil id£) t)on it)m

weniger ^cibe? §ier ift bie grabe fur^e totmort: S^ed^t (b. ®otte§

25)oJ)Igefairen) folf über ®ut, £eib, <5{)re unb greunbe, ®nabe unb

D^u^en gefjen; unb man barf ^ier fein ^Infe^en ber $er)on laffen,

fonbern altein auf <55ott fe^en; unb eg ift audf) 5^er ba§ um ©otte^

loillen abermaB ^u leiben, baß einer unbanfbar gehalten mirb ober

Oerüdf)tet mirb, benn e§> gibt l^ier eine reblid)e dntfdjulbigung, nämücf)

©Ott unb ba§ ^Rec^t, tv^^d)^ nicf)t (eiben moHen, bag man bem Siebften

bient unb ben Unmerteften üerlägt" (ebenba 657).

122) ,3ie? .SBenn ein gürft unrecht ptte, ift i^m fein .Q3oIf

auctj bann ^u folgen fcf)utbig? ^nttoort: 5Rein, benn gegen ha§>

dicd)t barf niemanb l^anbetn, fonbern man mug (S^ott, ber ba§ 9fiecJ)t

fjabcu Ujitt, me:^r gel^orc^en al§ ben SD^enfcfien. 3Bie? SBenn bie

Untertanen nicfit mügiten, ob er red^t fjätte ober nidf)t? ^Intmort:

Senn fie nid^t miffen, nodf) buxd) allen mögnd[)en g-teig erfahren

fönnen, üb er retf).t l^at, fo mögen fie il^m ofine @efaf)r ber

(Seele folgen" (iöon lüeltlic^er Obrigfeit 1523, 2B. 51. 11, 277). —
„23enn bu aber nid^t meigt ober nid^t erfafiren fannft, ob bein §err

unred)t Jiat, fo fotlft bu ben fidf)eren ©e^orfam um be§ unfic^eren

9f?edf)te§ trillen nicf)t fcfimätfjen, fonbern nad^ ber 5Irt ber £iebe

biet) be§ heften §u beinem §errn Oerfel^en'' (Db trieg^teute 1526,

2ö. 19, 657).
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Söcfen grcgc görberurtg empfange^i^s) T)ie Jörberung ber ^c^ulen unb

bcr ^r3{e:^ung fei ba"^er eine 2(ufgabe be^ (Staate^/^O cme Slufgabe, bie

Sut^cr nod; tm 3a^re 1520 ttJcfentHc^ ber ge{rtncf)en ©ett>aU jugefc^ricben

^atre, Dev (Staat bleibt für il^n babet (Btaat ber £)rbnuttg unb beö

9^ecJ)teö, aber er t)erftär!t feine innere ^raft burc^ bte ^uUurefemente,

2lu^ bcr prm^tptenen Stellung Sut^erö ergibt fic^ nun enblich auc^

bie 3J[rt, mie ;^ut^er fic^ praftifc^ ju ber grage (^angelium unb Cbrig^

f^^^^ C<2iir»^ C<^^rhi Vl^Ekiri^»^ C<£i>(*Pi^l?p£iVf C^ü^Vf ? T^irir Ci^f C^TVC^i( ri^^fC^^^tC^Tc T^^^ f V^^rxi

123) „2)arunt milt e0 bem !Rat unb ber Obrigfeit gebüfiren,

bie allergrögte (Sorge unb glexB ^infid[)t({(^ beg jungen Toffee gu

^aben. Denn, mett @ut, dl^re, Selb unb Seben ber ganzen Stabt

i^nen §u treuer §anb befoJilen ift, fo mürben fie ntd^t reblid) Hör

©Ott unb ber 2öelt tun, Uienn fie ba§ ©ebei^en unb bte ;"iBefferung

ber ^tabt ntcf)t mit altem ißermögen ^ag unb 9^a(f)t fucf)ten. D'^un

liegt ba§ ©ebeiJien einer ©tabt ni(i)t allein barin, bag man groge

@cf)ä^e fammle, fefte SO^auern, f(i)öne §äufer, oiele ^üdE)fen unb

§arnifc^e hervorbringe; ja, t)oo babon Diel OorJ)anben ift unb to(te

Starren barüber fommen, fo ift ber @(f)aben biefer '^iahi um fo ärger

unb gröger. @onbern ba^ ift einer ^iaht befteS unb allerrei(f)fte§

(5)cbcil)en, §eil unb ^raft, bag fie biete fein getetirte, üernünftige,

etjrbare, mofjterjogene 35ürger t)at; bie fönnten f:päter h:)of)t (5ct)ä^e

unb atte§ G5ut fammeln, l^alten unb recf)t gebraud^en" (5in bie

9f?at0f)erren 1524, 2B. 15, 34).

124) „2ßenn aud^ feine <Seete gäbe unb man ber (Sd)uten unb

(Spra(f)en um ber @(ä)rift unb @otte§ n)itten gar nt(f)t bebürfte,

fo märe borf) attein bieg Urfadfie genug, bie atterbeften ®cf)uten

für Knaben unb 9}?äb(f)en an alten Orten auf^uridEiten, bag bie 3ßett,

um auo) ifiren n)ettticf)en (Staub äugerlicf) §u Ratten, bocf) feiner

gefd^ncfter W&nmz unb grauen bebarf" (ebenba 44). — „^a, ma§

follen bic (Sdfiuten, menn man nicf)t geiftticf) merben fott? 2ßir nülfcn

bod) ober fotten bocf) jebenfattS miffen, mie nötig unb nü^ticf) e§

ift unb ©Ott fo angenehm, menn ein gürft, |)err, D^atmann ober

toer regieren fott, getefirt unb gefdfiirft ift, biefen "^ianh cf)rifrtid)!

gu führen" (ebenba).

125) „^ag mit[i6)t S^egiment l^at ©efe^e, bie fid) uicf)t raeiter

erftreden at§ über Seib unb ©ut unb mag äugertid) ift auf (Srben.

;t)enn über bie (Seete fann unb mitt ©ott niemanb regieren ta)|en,

atg fid) fetbft attein. 3^arum, menn bie metttidie ©ematt fid) üermigt,
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!e{t, ^^nftcntum unb (Btaat fleHte» 5luf ber einen (Seite felbjltJerftänb^

lic^, bajj bei* (Btaat nki}t ben (5i(auben erjn^mgen foU, ba bie £)6r{9Fe{t

tvo\)l über ben ü^eib gebieten Fann, aber nic^t über bie (Seele, ba§ fie

fo ober fc glaubt; ^25) (j^^j. (gg^jg f^j^j^ j^m» ^0tt unb fem SÖort ge^

bieten»i^O öerflänblic^, ba§ Sut^er babei |)aupt)äc^lic^ ben fic^

gegen bie ^oangelifc^en ric()tenben ©laubenö3tt)ang !at^oltfc^er C^brig^

feiten abme^ren moKte/^T) aber gut^er bejie^t biefe 2lnfc^auung allgemein

ber @eete G^efe^e geben, ba greift fie ®ott in fein D^egimcnt

unb t)erfül)rt unb berberbt nur bie ©eelen. ^a§ tuolfen mir fo

flar ma(i)en, bag man'g greifen foll, bamit unfere ^unfer, bie dürften

unb ^ifc^öfe feigen, n)aö fie für 92arren finb, tuenn fie bie ßeute mit

il^ren G^efe^en unb (geboten gtoingen ujollen, fo ober fo gu glauben"

(ißou toelta^er Obrigfeit 1523, 2Ö. 11, 262).

126) „!^er (Seele foll unb fann niemanb gebieten, er tniffe benn

t^r ben 2Beg ^u toeifen gen §immel; ba^ aber fann fein 9}^cnf(f)

tun, fonbern G5ott allein, ^arum in ben ^Dingen, bie ber @eele

SeUgfeit betreffen, foll ni(f)t§ aB '©otte§ 2öort gelehrt unb au^

genommen merben" (ebenba 263). — „Qcf) meine jebenfalB, ba^

^ier bie (Seele flar genug au§ aller 9D?enfcf)en §anb genommen unb

allein unter (^otte§ (bemalt geftellt ift. 9^un fage mir, micoiel

il?fcrftanb mug ber ^o|)f mol^l fjaben, ber an ber 'Stelle ©ebbte

gibt, mo er gar feine bemalt ^at? 2ßer mollte ben nicfit für un*

finnig galten, ber bem 9}^onbe geböte, er folle fc^einen, menn er

UJolUe" (ebenba). — „^arum öerfe^rt ®ott aucl) ben Sinn ber melt*

lidjen 3?egenten, bag fie miberfinnig ^ufaljren unb geiftlicf) üDer bie

Seelen regieren mollen, gleitf)mie bie geiftlicf)en §erren mcltlicf)

regieren mollen, bamit fie ja getroft frembe (Sünbe, @otte§ unb

aller 5D2enfc^en §ag auf fiel) laben, bi^ fie gugrunbe ge^en" (ebenba

265). — „(So mug j|ebenfall§ ©t. ^aulu§ t)=on feinem @el)orfam fügen

fönnen, als mo bie ©emalt fein fann. ^Saraus folgt, bag er uicl)t

Oom (Glauben rebet, bag bie meltlidfie @emalt nicf)t bem ßJlauben

§u gebieten §aben folle, fonbern Oon äußerlichen ©ütern fie 5U orbnerti

unb auf (Srben §u regieren" (ebenba). — ,/3e^t mill man in ber

2Belt alle §u ^firiften ma^en unb fie §.um (^l^riftentum §mingcn

unb fagen: ßieber trüber, millft bu ni(f)t ein (S^rift fein, fo mollen

mir bein §au§ abbrennen" (^rebigt üom 21. 2J?ai 1525, 2ß. ^. 16, 244).

127) „2Benn bie meltlitf)e Obrigfeit gebietet, ba§ follft bu glauben,
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and) auf bad ^cv^altm etjangeHfc^er Cbrtgfeiten ju 2(nberög(äubigen»i-0

I)ie Cbrigfeil foH mc^t beflimmen, maö man lehren unb glauben- foU,

auc^ menn ftc^ nid)t um baö (^t>angclmm ^anbclt, fonbern um J^ügemi-'s)

2(uc^ bie fat^^olifc^en ^lofterf^crfonen \oUm öon ber £)5ri9feit n\d)t jum.

(Glauben gezwungen, fonbern t>te(me^r btö an t^r Sebenöenbe öerforgt

tt)erben-i3'^) Darauö ergibt fic^ nicbt für Sut^er ber ©ebanfe ber re(i^

gtöfen Xoleranj unb beö re%ionöto)en (Staate^, etn ©ebanfe, ber Sutl^er

burcfyauö fernlag, ^r n)ünfc^t mlmc^t bie Slnteilna^^me ber et>angel{fc^en

£;brigfcit an bem €t)angelmm. 2(ber, ba C^brtgfeit unb 3^e{c^ ©otteö

C^i?

ober ba^- follft bu nicfit glauben unb e§> tft UJtber bag (^öangelium,

fo follft bu tl^t niä)t geJiorfam fein, fonbern fagen: bu bift für mid)

nidjt tnefji ein güxft, id) bin md)t idjulbiQ, bir ©e^orfam 5u leiften"

(5ßrebigt oom 4. mai 1522, 2B. ^. 10, 3, 122). — „®arum finb

unfere §erren je^t toll unb töxid)t, bie bie Äeute mit ©etoaft unb

mit bem ^d)tvevt §um (Glauben ju treiben meinen" (^rebigt öom

10. Suni 1522, 2ö. ^. 10, 3, 175). — „^n mollen bie mit bem

(Bd))[vexie burerbringen; ba§ ift Unfinnigfeit; barum merfet n)oJ)I,

bag man altein bag lautere 2&ort (5Jotte§ geJien laffe unb barnacf)

bie folgen laffe, bie e§ gefangen l^at, unb nicf)t §rt)ingen mit bem

(^djtvexte'' (ebenba). — „®ott ber ^3lIImäd^tige ^at unfere gürften

toll gemacf)t, bag fie nid)t anberS meinen, fie fönnten iJiren Unter*

tamn tun unb gebieten, tva^ fie nur mollen, unb bie Untertanen

auc^ irren unb glauben, fie feien fdjulbig, bem allen ju folgen;

ba§> gefjt fo tveit, bag fie nun angefangen l^aben, ben ßeuten gu gebieten,

bie ^ü(f)er Oon \id) ^u tun, gu glauben unb §u l^alten, toa^ fie Oorgeben,

bamit ficf) Oermeffen and) in ®otte§ (Stuf)! gu fi^en unb bie (^e*

njiffen unb ben ©lauben §u meiftern unb nad) i^)xem tollen (^e^irn

ben l^eiligen ©eift §ur (S(i)ule gu füliren unb fie geben boc^ üor,

man bürfc e§ ifinen nidf)t fagen unb foHe fie nod^ ,gnäbige Qunter'

nennen" (i&on meltlii^er Cbrigfeit 1523, 2B. ^. 11, 246).

128) „iD^an foll niemanb gum ©lauben gmingen; benn bie@cf)afe

folgen bem, ben fie fennen unb füefien bie gremben. 9?un h)ill

Sr)riftu§, man foII niemanben jujingen, fonberit au§ miliigem ^ers^en

folgen laffen unb au§> £uft, nidjt au§ ^gurd^t, (Sd^am ober (Strafe,

fonbern ba§ 2öort ausgeben unb ba§ alle^ auSrid^ten laffen; hjenix

bag t^re §er§en bann gefangen §aben hjirb, fo luerben fie tool^I

felbft fommen" (Ißrebigt Oom 10. Suni 1522, 25. C 10, 3, 175).
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getrennte ^p^)ävm fmb, foK bte XätigFei't ber CSrtgfeit ntc^t in birefter

görbcrung beö ©laubenö befielen, benn baö ift tatfäc^Hc^ unmöglich,

fonbern mbireft m ber SÖegfc^affung oon »^mberungömomenten für baö

^oangeltum, mbem fie bie Uebergriffe ber päpflltc^en ©emalt jur 23e?

fämpfung beö €öange(mmö t>er^mbert,i3i) Uciht bie Cbrigfeit in

ihrer op^re, o^)ne ganj auf i^ren inbireften ^tnf(u§ oerjic^ten, 2luf

biefe Sßcife begreift fic^, bag M^er auf ber einen ©eite ablehnt, ba^

bie mlü\d}c ©ewalt bie ^e^erei befämpfen foH, auc^ mc^t mit ber <iin^

fc^ränfung, bag fie nur bie 33erfü^rung burcJ> falfc^e ^c^)xe abme^ren

129) ,,Obrigfeit foU nid^t meieren, mag jeberntann lehren unb

glauben toill, fei ^üangeltum ober Bügen; ift genug, ba§ fie

n)cJ)ret, ba§ man ^ufru^x unb Unfriebe le^rt" ((Srnxafinung gum

grieben 1525, 2B. ^. 18, 299).

130) „3ebe Obrigfeit foE mit i^ren ^löftetn t)erl^anbe(n, bag

fic feine ^erfonen mel^r aufnel^men unb menn i^xer §uüie{e barin

finb, fic anberSmo^in fc^icft unb bie übrigen auSftexben läßt. 2Bet(

aber niemanb jum Glauben unb ^um (Söangelium §u bxingen ift,

fcll man bie übrigen ^erfonen, bie i.n ben ^löftern um i§xe§ 5I(terg,

um i^rex 9^at)rung, obex um be§ ©eluiffenS miüen finb, nic^t au§=-

ftogen, uoc^ fie unfreuubücf) bef)anbeln, fonbexn fie iJjr £eben lang

genug ^aben laffen, mie fie §ut)üx gel^abt Ji^^ben'' (Orbnung eine§

gemeinen ^afteng 1523, %. 12, 12).

131) „3)ie n)elt(ic£)e ©emart folf barauf feJien, bag man, hjenn

bie geiftlid^e (SJemalt fic^ augftxetft ber @ee(e §u fcfiaben, fie gan^

tocgnel)me unb m&)i §ulaffe, bag bex 33ifcf)of obex ber bifcf)öflid^e

@erid)töogt, men fie holten, aus ber @emeinbe miber i^xen 3BiUen

unb 3ßiffen ^exauMxeibe, unb bie ©emeinbe foH eintxädE)tig 2öibex*

ftanb reiften" ($rebigt öom 4. m^x 1522, 2Ö. %. 10, 3, 122). —
„I)ic roeltlicfie Obrigfeit unb bex 5lbel follten mo!^! infolge i^irer

^flid^t oxbentIi(i)ex ©ematt [jux ^efäntpfung be§ ^^apfttum^] bei*

txagen, ein jeber güxft unb §exx in feinem JBanbe, benn roa0 buxct)

oxbentücf)e ©etoalt gefc^iel^t, ift nic^t für ^ufxu^x gu i)alten. 5lbex

nun (affett fie e§ alles gef)en, einex r)inbext ben anbexn, einige Reifen

unb xecf)tfextigen fogax bie (Sacf)e be§ ^ntid^xiften. (Mott mixb fie

tüof)! finben unb i^nen geben, je nad)bem fie il^re ©emalt unb Obxig=

feit §ux 9iettung obex gum ißerbexben i!^xex Untertanen an Seib,

®ut unb ©eefe gebxaucf)t ^aben" (^xeue 35exma^nung 1522, 2B. 51.

6
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tt)one/32) er aber bk ^brtgfeit ermahnt, bte S5Ü5ertlürmer au^ bcm Sanbc

treiben ober ju unterbrüifen ; bteö foH nämlic^ nid)t m^m ißrer

2cf;re gefc^el^en, fonbern treten t^rer (^iemalttätigfeit, mit ber fie bie

£)rbnung beo ^taatt^ flörem^^s)

C^i?P^i?KöT? P^i? P^i?P^i?C^^rP^i?P^i?P^i?P^T?C^i?P^i?C

8, 679). — „!l)amit finb gürften unb §ercen nid)t entid}ulbigt;

fie follten ba§> tf)re bagu tun unb mit bem ^ä)Wette, ba§> fie tragsn,

foüiet fie fönnen, meieren, ob fie @otteg 3,orn bod) cttva§> ^uuor*

fominen unb i^n Hnbern fönnten" (ebenba 680).

132) „(Bo \pxid)^t bu: Qa, Ujeltlicf^e Gewalt jmingt nicfjt 5U

glauben, fonbern me^rt nur äugetUd^, ba^ man bie Seute nicf)t

mit falfc^er Sefire üerfütite. 2öie fönnte man fonft ben ^e^ern iöe{)ren?

^Inthiort: !4)ag follen bie ^if(i)öfe tun, benen ift fofc^e§ OXmt f.e=

fof>ien unb nid)t ben gürften. ^enn ^e^erei fann man nimmer*

mel;r mit (^etvaU mehren. (S§ gel^ört ein anberer @riff ba§u unb

e§> ift fjier ein anberer ©treit unb §anbei ai§> mit bem 3tf}n:)erte.

©otte^ SBort folt ^)i^x ftreiten; tvenn e§> ba§> nid)t an§xiä)tet, fo rairb

tvo'i)i unauggericf)tet hleiben öon ber meltlicfien ©ertjatt, menn

fie aud) bie SBeft mit Blut fiiHt. ^e^erei ift ein geiftacf)e§ 'ting,

ba§ fann man mit feinem (Sifen tiauen, mit feinem geuet oerbrennen,

mit feinem 2ßaffer ertränken (^on n)eltlicf)er Obrigfeit 1523, 2ö. 51.

11, 268). — „2öenn ^e^erei ba ift, fo überminbet man fie, luie fi(i)'e

gcbü^rl, mit ©otteg 2öort. SSenn if)r aber öiel mit bem Scf)roerte

5ü(fr, fo fe^et bag md)t einer fomme, ber eud^ befiehlt, ba§

<Bd)tvexi eingnftecfen nid)t in ®otte§ 9^amen" (ebenba 270).

133) „dg ift meine untertänige ißerma^nung unb ißitte an

alle gürften, §erten unb Obrigfeiten, fie mollten mit ©ruft barauf

l^alten, baß man ben $rebigern, bie nicfjt in ber ©tiire (ef)ren,

fonbern ben ^öbet an ficf) giel^en unb fjinter bem D^üden ber Cbrig*

fett mit eigner gauft unb greöel 93ilber ftürmen ober ^irc^en bre(f)en,

bay Sanb frifc^ üerbiete ober fo mit il)nen Oerfal^re, baß jie e§

laffen müffen. ^d) tvill bamit nidjt bem 2Borte @otte§ gemef)rt

^aben, fonbern ben freoelfiaften ©d^märmern unb rotterifcf)en ©eiftern

ein 9)ta6 unb g^iel i^)xe§> 59^utrt)iUeng ftetfen, tva§ ber n)eltticf)en

Obrigfeit §u tun gebüfirt' (2öiber bie f)immüfdE)en ^Ij^xoptjeten 1525,

SS. ^. 18, 86). — „2Barum fi^en bie Ober^erren ba? Söarum tragen

fie baä Bdjtvext, menn ber ^öbel fo ^lum^ §ufaf)ren unb felbft

f)anbeln foH" (ebenba 87). — „!Da mir nun unter unferen gürften.
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Slnbcrfeitö ergtBt fic^ für bk (^üangelifc^en eine (^irenje für bie

f)orfamöpfncf)t, trenn bie Obrigfeit jum fat^oltfc^en glauben jwingen

mlU^^) gretlic^ barf ber ©iberflanb gegen ben ^taat nki)t aftiö in

2(ufru^r befleißen, fonbern nur ^^afftö tm Seiben ^^s) unb, itjenn cß nkbt

§erren unb ^aifern ftefien unb äugerlicf) nadf) ifiren (^efe^en fcben

müffen, anstatt bem ©efe^e 3Q?ofe§, fo foden mir fttH fein unb |ie

bemütig erfucf)en, btefe iSÜber ab^utun; Ujenu fte ntcfit mücn, \o

t)ahen tvix bod) ba§> Soxt ©otte^, bamit mir |ie au§ ben ^ergen

fto^en, bis fie aucf) mit ber gauft burd^ bie, benen e§ gebüfjct,

äugerlid) tüeggetan merben" (ebenba, 2B. ^. 18, 72 f.).

134) „SBenn fie in ba§ geiftlid^e S^egiutent greifen unb ba§

©emiffen fangen moHen, in bem ©ott allein fi^en unb regieren

mu^, fo foU man i^nen gar nidjt ge§or(i)en unb and) e^er ben $al0

barüber laffen" ((Stiftet $etri 1523, 2ß. ^. 12, 334 f.).
— ,/Bea=

üd^eg ©ebiet unb D^egiment erftredt ficf) nid^t meiter, al§> auf äußer*

Iid}e unb leibnrfje X)inge. 5(ber ber $a^3ft reigt nicf)t allein ba^

an fid^/ fonbern er tviti ba§ @eiftlidf)e aud^j l^aben unb Ijat bod)

feines öon beiben'' (ebenba 335). — „2öenn nun bein gürft unb

njeltlid}er §err bir gebeut, eS mit bem ^a^fte §u l^alten, fo ober

fo SU glauben, ober bir gebeut, ^üd)er üon bir tun, folfft bu

alfo fagen: (S§ gebührt ßucifer nic^t, neben ©ott §u fi^en. Sieber

§err, id; bin eud) fdf)ulbig §u ge^ord^en mit Seib unb ®ut, ge*

bietet mir nad) bem Tla^e eurer (Betvalt auf (Srben, fo miir id) folgen.

35efie§tt i§r aber, bag id^ glaube unb ^üd)er t)on mir tue, fo toilt

id) nid^l gefiord^en, benn ba feib i^r ein Zt)xann unb greift ^u f)od)

unb gebietet, mo il)r meber dled)t nod) S!)Jad)t :^abt. D^immt er bir

barüber bein (^ut unb ftraft er foId)en Unge^orfam, fo bift bu

feiig unb banfe @ott, bag bu mürbig bift um beS götttid^en -IBorteS

toillen §u leiben. Saff- it)n nur toben ben Starren. (Sr mirb feinen

9?id)ter mol^t finben. !Denn idf) fage bir, menn bu il^m nid)t miber*

fpridjft unb il^m pflaum gibft, bag er bir ben ©tauben ober bie

39üdf)er nimmt, fo :^aft bu mafjrlid) @ott öerteugnet" (ißon roelttidjer

Obrigfeit 1523, m. ^. 11, 267).

135) „^ie Obrigfeit tut unrecht, ba§> ift ma^r, bag fie bem

©uangelium meiert unb eud) im seitlichen ©ute fd)äbigt. 3lber il)r tut

öiel met)r unrecht, bag il^r bem 2Borte (SJotteS nic^t attein weihtet,

fonbern e§ and) mit i^ü^en tretet unb i^im in feine ©ertjalt unb

6*
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anbete ge^t^ fo mug man auö einer @tabt in bk anbete auömanbecn^isO

€ö itt tvo^)^ au beacf)ten, bag baö ^ot\v> btefer (Stellungnahme Sut^erö

legttid; nk^t bie ©ehorfamöpfItcf)t ifi^ fonbern ber fejle SöiHe, jebe S^er?

mifd^ung amifc^en ©etfH{($em unb SSeWicbem, jeben SSerfuc^ ber Durc^?

fegung beö ^öangeliumö mtt meWtckn Mitteln ber ©ematt ju t>ermeiben,

o^ne baß btc energifc^e (^eltenbma^ung ber gret^eit für baö Crt)angelmm

baburc^ t^er^mbert märe» mfle^t eö f% ba§ ÜJut^er bem gürpen

amar geftattet, gegen einen i^m gteic^fte^enben gürfien ben eöangelifc^en

Glauben feiner Untertanen aucl^ mit ©emalt ju öerteibigen, ba er ja

baburcf) nur bie ^»rbnung feinet 6taateö öerteibigt^ aber nic^t gegen ben

t^m übergeorbneten ^aifer^ meil er bann nic^t me^r bie ilaatlic^e Oxb^

fein Ü^ec^l greift unb iiiier ©ott faf)rt, bagu ber Obtigfeit iJ)re

©etralt unb B^ecf)te, aucf) t^r 'tot, ja alleg, tva§ fte ^at, ne^mt;

bcnn tva§' bepit fte, U:)enn fte bie ©etratt öerloren pt?" (©rmafinung

5um grieben 1525, 2ö. ^. 18, 305). — „QcE) Jiabe nie ein (Sc^tuert

ge^ürft noc^ 0^ac^e begeJirt, icf); f)abe feine D^otterei noä) ^lufrul^r

angefangen, fonbern bie (gemalt unb ^^)x^ ber UjeltHcfien Orbuuug,

aud) ber, bie ba^ (Söangelium unb inicf) berfotgt, öerteibigen betfen,

foöiet iä) !onnte" {ehenba 313). — „QJ)r aber Wollt nid)t leiben,

fonbern wie bie Reiben bie Obrigfeit nacf) eurem Söillen unb eurer

Ungebulb §n)ingen" (ebenba 320).

136) „%bex bu fannft biefe ^Btabt unb biefen Ort üer(äffen

unb bem ^üangelium an einem auberen Orte na(i)Iaufen unb e§

ift nic^l nötig, bag bu ium be§> (^öangelium^ Ujitlen aud^ bie @tabt

ober ben Ort mit (S^emalt einnimmft ober bepttft, fonbern laff bem

§errn feine Stobt unb folge bu bem ©oangetium, fo leibeft bu,

bog man bir unrecf)t tut unb bi(f) öerjagt unb leibeft boct) ^Ml^id)

nid^t, bag man bir bag doangeüum nimmt ober roe^rt" (ebenba 323).

— „^a§ ßbangetium bebarf feineg leihUdjen 9^aume§, nod^ einer

Stabt, wo e§> hleiben !ann, e§> Will unb mug im ^ergen bleiben"

(ebenba). — „SBo ein gürft ober §err ba§ doangelium ni(i)t leiben

mtll, ba gef)e man in ein anbere^ gürftentum, wo e§> geprebigt

mtrb, lüie (S^riftug fagt: 55erfolgen fie eud) in einer ^tabt, \o

fliel)t in eine anbere" (Ob ^riegSleute 1526, 2Ö. ^. 19, ()34).

137) „(Srfteng: Unfer gürft l)at fiel) bisher fo geilten, bag er

über biefe (^adje [nämlid^ ßut^er§ (Badje] webet urteilen, nod) fie retf)t*

fertigen rtjollte ober fonnte, alfo Wie ein £aie, bereit ber fiegreid^en
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nuriö mit (Bmalt üertetbigt, fonbern ba^ ^t>angetmm» SBenn ^ut^er bahti

bk 2(uönaf;me geftattet, bag man auf Q}vmb befonberer göttlicher ^im

gebung einen fokf;en ,^tieg trogbem führen fann, fo !onnte baö faum

SKirflic^feit «werben unb ift ba^er für bie ganje 2(uffaffung bebeu^

tungötoö,i37)

A)af5 Sut^er nic^t auf bie fittlic^)e S3eurteitung beö ^taateö üom

©efic()töpunfte beö ^^rijlentumö unb auf c^)rifl(iche 25eeinfluffung beö^

felben öerjic^ten miU, ^aben mir mehrfach 9^)^^^«/ ci^^^ '^^ ^^^nt eö ab,

poHtifc^e ober fojiate 5«>^^^t^«ngen t?om (^^rijlentume :^er ju peKen imb

^^riftentum unb ^clitif ju Dermifc^en, Den ^ommuniömuö fann matt

m'c^t mit bem ^^riftentume begrünben/^^) nic^t einmal bie ^Ibfc^affung

^Ba^)t^)^i^ §u njetcfien. ©a, bie @ad^e fo ftel^t, fo tann er für biefe

(Bad)t feinen ^tieg unterne]^men, fonbern er mug ber ©etoalt be§

^aiferö toetcfien unb §ulaffen, bag fie in tl^ren ©ebieten ergreife

unb öerfolge, men fie wilU benn ber Mfer tft fein §err unter

3uftimmung (3otte§> unb ber 9J2enfc^en, mögen fie aud^ gott(o§ fein.

Qtvüien^: Ujenn er übet ben ^tteg unternel^men moEte, um biefe

^ad)c §u f(i)ü^en, fo mügte gefcf)e:^en, erfteng, bag er öffentlich

befennt, bag bie et)angelifcf)e ©ad^e geredf)t fei unb er bie frühere

9^eutralttät jurüdnimmt. Stettens foH er ben ^rieg nic^t b^^alb

unternelimen, mü e§ feine Untertanen finb, fonbern glet(f) aU ob

ein grember au§> einem fremben Sanbe fommenb, gremben ^u §ilfe

eilt, drittens fann er ba§ tun, menn trgenb eine befonbere ^nfpiration

unb ©taube i^n baju beruft. @onft aber foll er fomo^I gän^tid^

felbft bem pl^eren ©ctjtoerte loeidCjen, aB and)\ mit ben (Eljriftcn,

bereu %ob er bulbet, fterben. ^ierteng, npenn er e§ aber mit ©teict)*

ftetjenbeu §u tun f)at in jener ©atf)e, nic£)t mit bem ^aifer, unb fie

ntcf)t auf 35efe]^t beg ^aifer§, fonbern mit eigner iBerroegen^eit i^n

angriffen, ober ber §er§og <5^eorg ober ber SJJarfgraf ober ein anbere,

bann mug man einfacf) l^anbeln fo, wie man e§ tun mug in anberen

n)eltlict)en friegerifc^en 3)ingen, nämücf) ^uerft 'iRed)t unb griebe an==

bieten, bann aber ^ttvalt mit @ett)att Oergetten im ^ntereffe feiner

Untertanen" (^ebenfen Oom 8. gebruar 1523, ©nber§ 4, 77).

138) „^axrnn ift e§ ungereimt, toenn ju unferer ^eit einige

Oorgeben, melif)e fugen: 3öenn toir (S^Jiriften finb, fo müffen alle

!Dinge uns gemeinfam fein, unb bie au§ bem (Stauben ein menfd)==

lic^eS ®ing mad)en. ®ie Menfdjm macf)en unb orönen md)t einen
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ter $etbe{genfc^afti39) T)aö (^l^riftentum l^at mit ber Sleltgion tun

bag Sut^et für btefe ober jene praftifc^e Jorberung eintritt, aber mc^t

im Flamen beö (^öangeliumö, fo etma für geflfegung ber 9)reife,'*0 Daö

finb alk^ natürliche feciale ^ntnjicElungen, genau fo mie bie ^olFö?

öermel^rung»^^-)

(i^ ift begreiflich, ba§ in biefer ^dt bie pofitiöen 2(eugerungen Sut^erö

über bie 2lrt, tt)ie bie fic^tbare ^irc^e 5U orbnen ifl unb maö babei ber

cü)riftli(f)en ©lauben, fo rtJtrb man'§ and) nic^t mit if)rer Bereinigung

au§ricE)ten; fonbern e§ fommt t>on oben l^erab: au^ Berfammlungen

t)on Spotten toerben ni(i)t ©Triften; menn e§> gelte, ben Dramen ein^-

fdjreiben, fo mollten tviz bie Beften ß^fjriften fein unb fo fönnten bie

dürfen fid^ aud^ Oerfammeln. Bermifcf)t ba§ d)riftlid^e 2ßefen nid)t,

bcnn et" fommt nid)t 100x1 ber (Erbe fonbern oon oben fierob" (Ißrebigt

tjoin 21. Tlai 1525, ^. 16, 243).

139) „3)ie ßeibeigenfcf)aft ifl nicf)t gegen bag ß^^^^iftentum unb

mer ey fagt, ber lügt; aber bie cf)riftlid^e grei^eit ertöft bie Beeten

unb (S:f)riftus ift ein Stifter biefer geiftlid^en greiJ)eit, bie man nid^t

fictit; tva§> äugerlid^) ift, ba§ tagt @ott ge^en unb fragt nic^t fo

grog barnacf)" (ebenba 244).

140) „3:)ie anberen 5trtitel öon ber gxei^eit beg 2BiIbbret§, ber

Böget, gifdf)e, be§ §otse§, ber Söäfber, ber ^ienfte, Qi^l^^/ ^(uflagen,

Stf^ifen, SobeSfäne ufm. befef)(e itf) ben 9^ecf)t§gelef)rten an, benn mir

aU einem Bertünbiger beg ©öangelium§ gebührt ni(i)t, hierin §u

urteilen unb 5U richten. 3^1 folf bie ©emiffen unterrid£)ten unb

lehren, ma?^ götttid^e unb d^riftlid^e !5)inge betrifft, '^fflan hat 33ücher

genug hteroon im faifextid^en Spechte" (Ermahnung jum grieben 1525,

2B. 51. 18, 327).
1

141) „^^odE), bamtt mir nidf)t gang bagu fdf)meigen, fo märe ba§

bie befte unb fidE)erfte 3G&eife, bag bie n)ettlid^e Obtigfeit hi'^i^ ö^^*

nünftige, reblidfie Seute einfette unb oerorbnete, bie aliettei 2öar€

hinfid^tliclj ihre§ ^teifeg überfd^Iügen unb bavnaä) ba§ 3}?ag unb

giet feftfe^ten, tva§> fie gelten folt, bamit ber Kaufmann bagu fommen

fann unb feine angemeffene D^ahrung babon habe, toie man an

etlichen Orten 2ßein, gifdE)e, Srot u. bgL feftfejt" (Bon SBauf^hanb-

lung unb 2Bud^)er 1524, 2ß. ^. 15, 296). — „!J)ie§ f(f)reibe iä) altein

benjenigen, bie ba§ (Soangelium Derftehen unb bie 9}JadE)t haben, fotd^e^
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©tctat für eine Slufgabe ^)at^ noc^ ganj gering finb. ijl ^eit beö

Ucbergangs, tvo nod) ein D'leueö fic^ mcf)t gebÜbct ^at/*^) 05^^. 5^^^ ^{^

dikhtmQ ber Öebanfen ftc^ nur erfl gelegentlich) funbgtSt.i^) J^ut^erö

ganjeö SScjireben richtet je^t barauf, feinem ^olft baö ^öangelium

"bringen, an beffen fiegl^afte- ^raft of)ne aHe (bemalt er glaubte, unb

fo jeigt )id; bei if)m eine groge UnbeFümmert^eit um bie äußeren gormen

rechtlicher ober öerfaffungömägiger 2lrt; tt)enn nur baö ^öangelium unge^

l^inbert öerfünbigt merben fann^^^O Sut:^erö ^Deformation bleibt in biefer

il^^a

5u tun in allen ßanben, ©töbten unb Obrigfeiten" (Orbnung eine§

gemeinen ^afteng 1523, B. %. 11, 13).

142) ,,®ieg ^oxt, m ^ott f^?ricf)t: Sßac^fet unb mehret eucJ),

ift nicf)t ein ©ebot, fonbern me^t aB ein ©ebot, ndmlidE) ein gött*

lic^e^^ 2Berf, ba§> ^u öer^inbern öber ju§ulaffen mcf)t in unfcrer

2)^acf)t ftel^t, fonbern e§ ift ebenfo nötig, al§ bag icf) ein SD^annsbilb

bin unb nötiger ai§> (^ffen unb Xrinfen, gegen unb ^uSrtjerf.m,

<Sct)Iafen unb 2öacl)en. ift eine eingepflanzte 9^atur unb %xt,

ebcnfonjo^I aB bie ©lieber, bie ba§u gel^ören" (3Som c^eli(f)en Seben

1522, m. ^. 10, 2, 276).

143) „(So ge^t e§: 2Benn bie Fäulen unb Stü^en fort finb,

ft)elcf)e bie ^ircf)e unb ba§ toettlicfie Oiegiment getragen l)aben, fo

fällt e^S über ben §aufen; rtjenn beir ten au§ ber gefreffen ift,

fo behält man nur bie leeren @cf)alen in ber §anb, e§ bleiben nur

bic §ülfen ober ber @d^aum übrig; je größer guoor ber (Segen

Rottes gemefen ift, fo f)oä) ift nac^f)er fein glud^, feine ^ermalebciung

unb Ungnabe" (^rebigt üom 2. Otiober 1524, 2B. ^. 16, 6). —
„^cr Untergang ber ^ärcf)e unb ^Religion unb bie 3e^^ftö^^^^9

n)eltlic^en D^egierung finbet bann ftatt, Ujenn bie gotte»fürcf)tigen

$attiarcf)en, ^rebiger, 35ifcf)öfe unb Pfarrer, audf) bie cf)riftlicf)en,

frommen Könige, gürften unb tüdfjtigen ^Regenten weggenommen

raerben" (ebenöo).

144) „^Dal^er ift e§ auc^ geblieben, bag an einigen Orten aucf)

bie rtpeltlidfie Obrigfeit, mie S^at^^erren unb gürften, fid^ felbft

^rebiger beftellt unb befolbet l^aben in i^ren (Btäbten unb ®cf)löffcrn,

melcf)e fic gertjollt ^)ab^n, o^ne alle ©rlaubni§ unb ^efeljt ber ^ifcf)öfe

unb $ä:pfte, unb ^^-t auc^ niemanb brein gerebef' (Dag eine

c^rifllic^e ißerfamimlung 1523, 2B. 51. 11, 415).

X 145) „ge|^t fei ba0 bie (Summa, gnäbigfte §erren, bag ©uer
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3ett offett füi* jebe WlöQlid)fdt einer äußeren £)rganifatton ober -2}er^

faffung; abgelel^nt ift nur jebe i^ierarc^ifc^e unb jebe t^eoFratifc^e dik\)^

tung, xvk fie bort Ui ber Eatl^olifc^en ^irc^e, l^ier bei J^^^i^Ö^i

anberer gorm fpäter Ui (^ah\n \id} geUenb machte, ba Sut^er bie fornol^l

m ^lerarc^ie mte in Xi^eo!ratie öorltegenbe gorm ber SJermtfc^ung ber

religiöfen unb ber jiaattic^en 6p^äre aUc^)nU. Der ge(egentlid;e ©e^

banfe ber ^mfü^rung ber 25tfc^)öfe Bejte^t (ebiglic^ auf baö erweiterte

?)rebigtamt, alfo auf bie religiöfe ^p^äre unb bie unter Sut^erö Wlit^

mvhxn^ gefd^affene Seiöniger ^ajlenorbnung öon 1523 Doüjie^t fich im

engten 5(nfd^tu^ an bie t>or^anbene Ohti^hit o^ne hinübergreifen ber^

felben auf bie eigentliche geifllic^e (Spl^äre* SÖenn Sut^er in ber ^cit

1523—1526 mel^rfac^ ben @eban!en T^inmarf, eö fönne oon ber (liemeinbe

ber getauften ^^)riflen bie ©emeinfc^aft nja^r^aft gläubiger abgefc^ieben

werben, fo fleüt er für biefe nic^t eine neue ^irc^enoerfajfung in 3(u0s

fid^t; er backte fie eine o^ne ^irc^enrec^t fic^ nur auf baö; SBort unb

ba^ ^rebigtamt grünbenbe (^Jemeinfc^aft.

2luö ben 5(nfägen ju einer Slnfc^auung öon ^ieligion unb -^olitilf

wie fie in ben 2(nfangöjeiten ber Sieformation 1517/1521 ju finben war,

fürftlic^e ©naben bem tote be^ 2Borte§ nicf)t Wesiren foH. -O^an

laffe bie ©eftierer nur gettoft unb frifdf) ^^rebigen, wa§ fie fönncn

unb gegen wen fie wollen; benn e§ ntüffen ©eften fein unb ba§

2Bort ®otte§ mug gu gelbe liegen unb fäm^^fen . . Qft iJ)r @eift red)t,

fo Wirb er fidE) t)C)r un§ nic^t fürd^ten unb Wo^I bleiben. Qft unfer (53eift

red^t, fx> Wirb er fid^ löior il^nen audE) nirf)t, nod^ öor irgenb jemanb

fürd^ten. 2)^an laffe bie (5)eifter aufeinanber plagen unb treffen.

Sßerben etlid£)e inbeg öerfüJirt, Wol^Ian, fo geht'S nadE) red^tem .^riegg*

lauf; wo ein !©treit unb (Sd^Iad^t ift/ ba muffen etIidE)e falten unb

Wunb werben; wer aber reblid) fid^t, ber Wirb gefrönt werben.

2Benn fie aber mel^r tun Wollen, al§ mit bem 2Borte fecf)ten, auc^

mit ber gauft bred^en unb 5ufd)Iagen Wolfen, ba follen (Sure fürft==

IidE)c Knaben zugreifen, mögen wir'^ ober fie fein, unb ftradö ba§

£anb Iberboten unb gefagt: 2ßir wollen gerne leiben unb gufcljen,

baß \\c mit bem Söorte fed^tet, baß bie red£)te Seigre bewährt werbe,

aber bie g-auft l^attet ftilfe, benn bag ift unfer 5lmt ober fiebt cucf^

jum £anbe l^inaug" (Hn ^urfürft griebridE) unb §er§og ^oljann

öon ©at^fen, 21. ^uguft 1524, (S. ^. 53, 265).

146) „Qd^ fürd^te, e§ wirb ba§ gange ©eutfd^Ianb toften, Öiott
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ift nun cme reiche, ötelfeittg auögeHlbete ©cfamtanfd)auung geworben,

Ui ber eö boc^ überrafcl^enb ijit, me em^eitlkf) \k in alten Spaupt\ad)cn

iji, ?ut^erö 2lnfc^auung tjom Staate ifi legtHc^ t>eranfert m ferner reli^

giö|m ©runbauffaffung. S3on ba auö begreift er bte 5ßelt unb bic tt>eU^

lic^e Orbnung m i^rer @etbftänbtgFeit, unb fo bringt er nicl^t eine

neue Xf;eorie öon flaattic^er ^rbnung — mt wenig nacfy

btcfer (Seite feine 3ntereffen tagen, fie^t man, njenn man etwa mit feinen

paat^t^eoretifc^en 2(eu§erungen bie einge^)enb aufgeführte vStaatftt;eorie

beö ^^omaö öon 2Iquin tjergteic^t — , aber er te^rt ben ^taat in feiner

^ t g e n g e f e ^ I i f e i t ebenfo ernennen, wie er bem (E^riften eine ftare

(gtettung ^u i^m ermögtic^t* (So aber wirb attmä^tic^ Sut^erf (Stettung

jum Staate bic einer tangfam fic^ erwärmenben ^eitna^me, bie aber crfl

in ber fotgenben ^pcc^e ganj ^ertJorbric^t* 23egteitet aber wirb biefer

@taatögebanfc burc^ eine warme Siebe ju £)eutfct)tanb, um baö er bangt

unb forgt^i^O

wolle, bag irf) ein falf(f)er ^ro^^et fei in ber @ac£)>e, e§ wirb aber

gan5 gewif5 gefd^et)en, ©ott fann bie 35überei nicf)t ungerocf)en laffen;

er Wirb aucJ) ntcJit lange gufel^en, benn bag ©öangetium ift fo reir^i

ge^rebtgt, bag e§ §u ber ^|)oftel5eit nid)t fo flar gewefen ift; barum

Wirb eö ^eutfd^tanb gelten, ba§> forge ic^, e§ mug jugrunbe get)en"

($rcbigt öönt 13. ^uguft 1525, 2Ö. 5t. 17, 1, 389). — „2Bir, bie

bag Süangelium lange gehört fiaben, fottten @ott freunbtidf) bitten,

bag er längeren gxteben geben wolle; bie gütften Wolfen c§ allein

mit bem @cf)Werte ^inauSfüfiren, fie greifen @ott frec^ in ben

35art, ber wirb fie auf !ba§ ^aul tc£)tcigen; barum Wäre c§ tjo^e

Qeit, bag wir ©Ott mit ^xnft hüten, bamit ba§> (^oangeltum weiter

in ©eutfd^lanb ^u benen fommen möge, bie e§ nod^ nidjt gef)ört

l^aben; benn wenn bie ©träfe fo balb über un§ !äme, fo tft e§ fd)on

auö, fo bleiben bann Otele (Seelen ba^inten, ef)e ba§> Sßort 5U iljnen

fommt. 3)arum wollte id^, bag wir e§ nicf)t oeracf)ten, nid)t allein

üon unferet*, fonbern audf) bon berenwegen, bte e§ nod^ l)ören follen.

@S ift ein Wenig ftille geworben; @ott Wolle, bag e§ fo bleibe

unb bag bie gurften nidE)t toller Werben; benn follte e§ wieber an*

fangen, fo ift ju beforgen, eg wirb lein (Snbe ^aben" (ebenba 390).
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4, m^cimitt

2ntf)cxi^ 5lnfd^auung bon SHeligton mt> ^oUüt in i^rer

h)etteren 5lngleid^ung an bte bor^anbenen

jlaatU^en «et^)dltniffe in ber 3e« 1527—1546.

2öa^ ^ntUv t)om (^taöte, femer (?Jrunb(age, feinen Stvtäcn unb feinen

5D?itteln öom ©efic^t^punfte fpwfeö €t>angel{umö auö backte, baö liegt

nun alö im mefentltc^en gefc^Ioffene ©efamtanfc^auung üor unö, Sut^er

l^atte^ tt>ie tt)u* oben fa'^en, baö ©efü'^I, bag er auf biefem ©ebiete einen

neuen 2Beg eingefc^tagen :^abe^ unb er "^at fett bem Sa^re 1526 immer

einmal n^teber mit befonberer Genugtuung auf bie burc^ \i)n erfolgte

^egrünbung ber neuen (Sc^ä^ung beö (^taatt^ feitenö beö (^^riften alö

1) „^rebtgtamt, Obrigfett unb @()e, bie brei l)at unfer §errgütt

l^or" beni jüngften ^ag toieber §urecf)t bringen molten, benn feit

ben Etagen ber 5I-)DofteI ift bie Obrigfeit nie fo gelobt roorben mie t^on

xuig" (Xi|cl)ge)>rä{f) 1532, 2Ö. >ä. 1, 187).

2j ,,8o ftanb e§ aber bamalg: ^§ ^atte D^iemanb gelehrt unb gc*

prt, mußte aud) 9Hemanb etn)a§ öon ber meltlic^en Dbrigteit, luoljer fie

fäme, tvaS> if)r ^mt ober Söerf tväte ober toie fie ö^ott bienen follte.

IDie 'STllergele^rteften — id} mill fie nid)t nennen — l)ielten bie

n)eltHdf)e Obrigfeit für ein menfd)licf)e^, ungöttlid)eg '^ing, aly ob

€§> ein für bie (Seligfeit gefäf)rlid)er ©tanb fei" (ißom i^triege ratber

bie 2:ürfen 1529, ^. 30, 2, 109).

3) „gürften unb §erren, bie gerne fromm fein molUen, Ijielten

iljren ©tanb unb ifir ^mt für nid)t§ unb für feinen Q)otte»bienft,

Ujurben recf)te ^^^faffen unb 3D?dnd)e, nur bag fie feine ^^Jlatten unb

Sla|3|)en trugen; menn fie ©ott bienen twllten, fo mußten fie in

bie ^ird)e'' (ebenba).

4) „9}2an mugte in ber fat§olifd)en ^rc^e nic^t, bag jene Sebent*

formen, ^f)e unb Obrigfeit, Oon ©ott gefdjaffen unb begrünbet finb.

Tlan mugte nid)t, bag man fold)e (b. (Seeleute unb öbrigfeit^»

lidje ^erfonen) §ur ©tanbfjaftigfeit unb ©ebulb oielme^r ermal)nen

mugte, weit fie Oon @'Ott ^ler in bie @§e unb iu ben «Staat ein*

gefegt feien, bag alfo ©lott i^r tot gefalle unb bag biefe gormen

beS Sebent nid)t üerlaffen merben bürfen" (©narratio in $falm. 127

t)om Qal)re 1532/33 (g. 3t. 20, 54; oergl. ebenba 61).

5) „"A^ie meltlid^e Obrigfeit lag gan§ unb gar unter ben geift^^
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einen ^ott^d)ntt ^mgemtefen; ^rebtgtamt, t^brigHett unb (^^e foHtcn t)or

beut jungpen Xage erfl noc^ mieber georbnet n?erben»0 f;a6e früher

bcn ^taat nid)i r{cf)tig emgefc^ä^t; man ^abe i^n für (;etbmfc^ gef;a(ten

unb ferne göttliche 2(ufgabe nict)t ernannt/) wtil man nkf)t ernannte, ba§

ber mettlic^e 23eruf ber Ohvi^hit (^otteöbienjl: i^;^) man fa^ m ber

^ind)t üor ber 2Be(t unb bem 'Staate ben rechten ^otteöbienfl:
; 0 ^or

allem fehlte eö an ber Haren Unterfc^eibung ber ^ren^en ^mifc^en Q}zi^^

lid) unb SBeltltc^.O ^^^f^ ^f^ gemcnnen unb bamtt i)at ber <Btaat

grei^eit befommen^O ^^tr (E^riffc, ber fem meltttc^eö 2(mt fü^rt^ ^at nun

ein reineö ©emiffen/) unb auf biefen ©efic^töpunft fommt es

2\xt^)cv an, mm er öom (Staate fprtc^t; nic^t ber 6taat tft für \{)n neu

geworben, 'mo^)l aber bie cf) r ift H e S e ^ r e unb ^ r e b t g t u o m
i^i?

Iicf}en 9?iefen unb 2;:t)rannen, foba^ fo(d)e lofen, groben Seute mit

tl)reu gügen über fie fierltefen; fo mäcf}tig l)err[d)te ber einzige

^anon „si quis suadente" (ber bie öeiftlic^en ber tvtlÜi^en (^e*

ri(t<t6barfeit entzog). T)a^u mar fein ißerftanb nod) Unterricht bor*

Ijanben, ma^ metttic^e Obrigfeit fei unb tüie tneit fie öom geift*

lidjen e^egiment gefc^ieben märe" (82. ^fatm 1530, 2Ö. ^. 31, 1, 190).

6) „T)a nun afbex ba§ (Söangeüum an ben ^ag geiommen ift

unb einen flaren Unterfc£)ieb §mifd)en bem mett(icf)en unb bem geift*

lidjeu @tanb mad)t unb ba§u (e^rt, baf3 ber meltUdie Staub eine

göttüd)e Orbnung fei, ber Qe^^nnann gel^otd^en unb (l^re ertuaifen

foft, ba finb fie frö^lid) igemorben, baf3 fie lo§> unb frei finb unb

bie geiftticfjen %t)vannen bie ^^feifen ein^ie^en müffen unb fid) ba§>

(gpiei gfeic^ umfe^rt, baf3 je^t mieberum $apft, 33ifd)öfe, Pfaffen unb

Wlöndj^ bie gürften unb bie Jerxen unb ben Übel fürchten unb eJjren,

ifinen geben unb fd)enfen, faften unb feiern unb faft Wie iJire ©öttcr

i^neu 5U gü^en fie anbeten müffen" (ebenba).

7) „grüfier ^aben mir ba§ im ^apfttume nid)t gemußt, fonbern

mau §at .gemeint, man fönnte @ott in biefem (Btanbe md)t bleuen,

meun (Seeleute ^inber ^engten, menn man ben Udex bebaute. 2öir

fannten nic^t bie fiebere 35erufung unb ben 9^uf)m, ben mir öon ben

Remtern ^aben, fonbern mir fd)tugen§ in ben 2öinb unb meinten,

mir müßten, menn mir ©ott bienen motCten, Tlöndje unb Spönnen

merben. 3(ber je^t fann ic^ fagen: in bem %mte fte^e id), tro^ bem

Seufet unb ber 2öe(t, bag er mir biefe^ Umt tabefe" ($rebigt 1531,

33, 518).
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Staate ^ bk )kf} an bic e n?
i ) f e n menbet,^) X)ie)e ficf) bmcb bic

näc^ften jwei Sa^^rje^nte nun fortfefeenbe \iavh S3etonung ber GJenug^

tuung über bie neue ^mfcfKigung beö s^taateö ttJeifi: fcf)on barauf ^m,^

bag !2ut^ev ftc^ auf bem -2Bege einer bauernben inneren ^rmärmung für

bie jtaatlici^en 5(ufgaben Befanb, griebricf) ber SÖeife n?ar 1526 gcftovben.

X)a^ )Sni}ältni^ 2\xt^}n^ ju feinen beiben ^Jlac^folgern 3o^ann unb 3ot)ann

griebrid) tvax ein ml nä^ereö aU ju g^riebric^ bem SBeifen. £ut()er trat,

3umal feit ber fäc^fifc^en ^irc^ent>i|itation^ mit ben praBtifd^en ftaatlic^en

Problemen in engere 23erü|)rung unb baö mecfte bei i^m ein ftärfereö

pofitiüeö Sntereffe am v^taate unb an ben ]taatM)cn 3(ufgaben. Söä^renb

mir in ber (^c^rift ,,SSon weltlicher ^brigfeit^^ öom ^a^re 1523 oft noc^

baö Giefül^l ^aben^ bag er ben <^taat bei aller 3(ner!ennung bej>felben

bocf) mcbr al^ ein Slu^enfte^enber betrachtet, ber bem fein D^ecbt luerben

lä^t, maß er für fiel) felbffc alö Lebensaufgabe abmeifl, fo cmpfinben voit

beutlich eine SBanblung, menn mir etwa bie 2(uölegung beö 82. ^>falmö

t)om ^al)xc 1530 lefen, mo Sutber t?om S3oben ber patriarcbalifchen 2luf^

8) ,,5Dag itf) bag meltücfie D^egiment ober bie Obrigfeit )o erleuchtet

unb gegiert h^ibe, follten fie bodf) biefeg ein§-igen ©tücfey ruegen

mir banlen unb günftig fein, roeil fie allefamt, audf) meine iirgften

geinbe mohl miffen, bag foM)ey 33erftänbm§ ber meltüchen iDbrigteit

gur^eit be? >papfttum§ nicht allein unter ber 33an{' gefegen, fonbern

aud) unter aller ftinfenben, laufigen 'Pfaffen unb 93Uind)c unb 'Bettler

gügeu fid) h^t brüden unb treten laffen müffen. 3}enu )ütd)cn D^uhm

unb (Shre habe \6) (öon @otteg @nabeu) baöou, e» mag bem Xeufel

unb feinem gangen befolge lieb ober leib fein, baß jeit ben .3^iten

ber 3lpoftel fein :j)oft£»r, noch «Sdjriftfteller, fein ^h^ologe, nod) Qurift

fo \^txx{\&) unb flar bie ©emiffen ber lueltlidjen Stäube beftatigt,

unterrichte! unb getröftet \}ai, al§ id) e<ä getan h<-ibe, burch befonberc

önabe ©otteg; bag meig. id) fürinaht. Denn aud) ber heilige 5(uguftin

unb ber heilige Slmbrofiu^, bie bod) in biefem Stüde bie befteu fiub,

finb mir hierin nid)t gleich" (^'etantmortung 1533, 2ö. %. 38, 102;

ögl. aud) 101. ^falm 1534/35, 31. 51, 246, 4—7; Xi)d)gefprächc

aug ben 30er fahren, 20. 5r. 2, 267, 1—3).

9) „2Bir halben rtbet fo oft unb fo öiel gefugt, loaö öon bemi

S.pruche: (,@ebt bem Slaifer, ioa§ be§ ^aiferg ift unb @ott, luae v^)Otte§

ift') 5u fagen ift; benn ba§ ift unfere ßehre, bie mir ftets treiben,

baf; man mit gleig bie §mei §errfd)aften ober D^^egimente unterfchciben
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faffung auc cmcn gürftenfpicgct entwirft, ber ein (eSbaftes ^ntereffe an

bcr hohm 23ebeutun9 beö guten gürjten für baß Sanb ijerrät. ^8on ba

auö aber erfe^eint ee als gan3 natürlicb, ba^ in biefer leßten Cfnttüicflungö-

cpocf)c öon Sutkrs ^taatöauffaffung in ben Sauren 1527/1546 bie

crjten 3c»f>rc bic entfcf)etbenben finb, ettDa bie 3ett t>on 1527 biö 1531,

J^icc mu^te bic 2Ing(eicbung an bie praftifcf;en (^taat0t>er^ältni|)e 'oolU

jogcn tt>erben, unb infol^ebeffen finben mir gerabe in biefen Sauren bie

rcii^fte güUe yon (^'ebanfen ?utber6 über ben ^taat^ inbem er fic^ mit

bcm burd> i^n tbeoretifc^ unb praftifcf) gegebenen Problem au^cinanber^

fegt; bann ebbt bie 35emegung (angfam ab, ^ine allfeitig fiebere 3l'uf^

faffung ijl gewonnen, bie praftifc^e 3lngleicbung jmifc^en (£t?angelium unb

(Staat ^)at ficb t>ol(3Cgen; baö Sutbertum ^)at feine nun gefcf)icbtlicb be^

bcutungetJoU geworbene ^^ofition ^um ftaatlicben Problem erreicbt,

£ut^erö fieberer 25efi§ ijt nun bie (^cbeibung ber Mbm (^pl^ären:

9ieh'gicn unb i^taat, geiflliebes unb weltlicbeö ^eieb/) unficbtbare^ unb

ficbtbares Oteicb/*^) jReicb ber greibett unb bee Bwanges^O Qymait/-)

foU, (Rottes- unb be^ ^aifers, ober getftrtcf)e§ unb meltlic^e» 9^eic(),

toa§ Gbriftu§ hiermit beibe» fein unb !ur§ angebeutet unb gefaxt

l^at unb er fjat nttf)t allein ben Unterfct)ieb feftgeftellt, fouDci-n aucf)

flar unb Ijeii oorgentalt, wie ein jebe§ geftaltet unb getan fein foll"

(^rcbigt, S. 5ZoOember 1534, 25. 37, 598; Ogl. aud^ §au^3poftiUe

1544, 2ö. 51. 52, 536, 25—27).

10) „^a§ finb nun §wet Dreicfje: A)a§ weltüc[)e, bas mit bem

©d^toerte regiert unb äugertid) gcfefien wirb. 2Iber ba§> gei[tii(i)e

D^eicfj regiert aüein mit ber Önabc unb Vergebung her *2ünben

unb biefe§ Meid) ]ie^)t man nidjt mit (eibUcf)en ^ugen, fonbern q.§>

Wirb adein mit bem (Glauben gcfafst" (^^rebigt oom Qafire 1527,

SB. 24, 6).

11; ,Mit äugerUcJ)em .3"^^ii^9 ^^^^^ ^'^^ ß^firiftcn nidjt su-

fammeii bringen, wie man in weltüd^en eacf)en tut" (^^rebigt l^om

30. ^Jtai 1529, ^. 29, 393).

12) „G;()riftuÄ wirb nic^t fein D^egiment, ^cfiwert unb 5hite in

ber gauft für^ren; ba^ getjört ben (Eltern, bie follen bie Üiute ge=

braucf}en, bie Cbrigfeit unb 9JJeifter §anö (ber §enfcr) foUcn bae

©c^wert führen" (5(u§legung üon 3of). 1, 1537—38, 2Ö. 5(. 46, 731). —
„Seiblic^er §arnif(i) gef)ört in ba§> Diegiment auf drben, ben )^-ürftcn

unb ben §erren, um if)n gegen böfe '^uben unb geinbc §u füf}ren"
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fütid) beö cmi'gen unb tKcich bes ^^citüchm grteben^/O Sketch bcr

^inber (BotU^ unb didct) jur 3^i&i^iing ber 25öfen/0 -^^^^ Span^

betnö unb dicid) beö Gilaubcns.iO 35ctbe 9^e{cf)e ^aben in ihrer Sphäre

t^ren eigenen felBftänbtgen 23eftanb/6) in mekbem fie mie ^immel unb

^ül'Ie tjonetnanber gefcf)teben ftnb/") oSmo^I fie untercinanber burc^^

auß n\d)t a\iß]d)lk^cn^ fonbern tjtelme^r gerabe, n^enn )te in i^rer (^p^äre

Ci^i^C^i? P^i?C^i?P^i?P^i?C^i?P^i?KgTi C^T?P^^f

(^prebigt üom 29. €ftober 1531, 2Ö. 31. 34, 2, 397).

13) „^eltiidje §errfcfjaft tft ein 33t(b, ^2rf)atten unb gigur

.5)errftf)afl (S^rifti; benn bas ^rebigtaint bringt unb gibt, luenn e§

ift, tüie @ott georbnet ijat, eroige G)erecf)tigfeit, eroigen g-rieben

unb eroige« ßeben .... 3Iber ba§ roeltlidje ^Regiment crf)ält ben

5eitlicf)en unb t)ergöngücf)en grieben, ba§ ^ec^t unb ba§ ßeben"

($rebigt, baß man ^nber 1530, 2Ö. ^. 30, 2, 554).

14) „X!a§ roeltüc^e D^eicf) gel^t über bie ^djäiU unb bie böfcu

35uben, ba§> geiftHc^e dieid) gel^t über bie Gfiriften unb bie Slinbcr

©ottes. ^er ^aifer ift ein 2cf)alfgroirt, benn er Ijat in feiuimi

D'vetc^c eitel Scf)ä(fe unb ^uben. 2Bicberum ift (£f}riftu§ ein ^Ibnt'g

ber grommen, roelcf)er in feinem 9^eid}e eitel SJiriften Ijat, benn,

roenu audf) ^öfe mit unterlaufen in ber äuger(id)en ®emeinfd)aft

ber Sf)riften, fo ^aben bocf) bie ^ö|en unb §eud}(er nid)t§ Don

Sl^rifti 3^eid), aB ben blogen dlamen unb )inb nid)t roafjre tcbenbige

©üebmagen be§ 9^eid)e5 (S^rifti, fonbern gehören unter ben ^aifer''

(^rebigt, 16. Januar 1529, 2Ö. 51. 28, 281).

15) „2Ber nun bas mit gletB prt, het)äit unb merft, ber luirb

(eid^t unb gut oerftef)en unb merfen, roag bie ^roei^teic^e, nämiid) (£t)rifti

9?etd) unb bas roett(id)e D^eid) für 9^eid}e finb, roomit fie umge^im

unb §u tun fjubeh, roa§ für ein Unterfd}ieb biefer beiben 9?eid)e ift,

benn, obroof)! fie beibe f)ier auf (Erben ge^en unb regiert roerben,

fo befteJit bod) ba§ äugerlid)e unb roe(t(id)e D^eid) allein im Zun

unb 9^ad)brud, roo§u Sef)en unb gäiifte gehören. 5Iber ba^ Ü^eid)

ß;^rifti ftel^t allein im ©e^öre, fo, baß id^ bag 2ßort ^öre, e§ anneJjine

unb glaube'' 0?5rebigt, 26. Sluguft 1545, 3ö. ST. 51, 13; ügl. ebenba

14, 16—21 unb 13, 36—38).

16) „4^arau§ mufj man ja begreifen, baB bui? rocttlic^e Ü^eidil

ein anbere§ ift unb o^ne Öotte» Ü^eid) fein eigene^ 2öefen fjabcn

fann" (101. $falm 1534—35, 2B. ^. 51, 238).

17; „2Bir follen aber lernen, bag bag geiftüd}e unb roeftUdje
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bleiben, ficT; gegenfettfg l^elfen^i«) Suf^er fie^t aber bauernb Gräfte am
SBerf, bic biefe für i^n grunblegenbe ©c^eibung mieber rücfgängtg macf)en

röctlcn; fomol^I bie roeUItd^en Herren wk bte geiftncf)en Herren machen

\iä) bcr ©renjüberfc^rettung fc()u(b{g, unb barum n>irb er nid)t mübe, m
2Bcrt unb ©c^rift, auc^ m oielen ^rebi'gten biefen ©ebanfen ju m{eber>

^olen, mit er in einer neuen 3Sermifcbung jener beiben ©ebiete eine fc]^n)ere

D^cgiment foftieit öoneinanber fd^etben finb aB §immcl unt) (Srbe,

benn ber ^a^^ft ^at fe^r öerbunfelt unb ineinanber geiüictolt,

)oba|3 niemanb gemußt l^at, toelcfje^ ber redete ^ann ]ei" (^^ceoigt

1537, 2B. ^. 47, 284).

18) ,,2öenn man ba ben Unterfd^ieb jtütfc^en geift(itf)cm unb

meltftd^em 9?egtmente in ber £irdf)e bel^alten unb getrieben Iiätte,

fo tüäre ba? pcLpftlidie Söefen nid[)t luieber fo [el^r eingeri[[en, n)orin

ber $a|)fl ein [olcfjeg ©emenge unb ©ebräu gemad[}t f)at, ba^ e?

eine Scf)anbe ift, fonbern e§ f)ätten n)eltlid[}e Obrigfeit unb bie geift*

Ii(f>en ©täube einer bem anberu bie §anb gereicf)t unb fidf) fel&ft

untereinanber regiert" (ebenba 288). — „(So müffen bie gürften

unb bie toeltUtfjen D^egimente §um g-rieben bienen, bamit man @ottc§

Sort le^re, bie ßeute taufe, n)a§ ol^ne grieben nid^t gefdf)ef)cn faun.

S)er d^eftanb unb ba§ n)elttitf)e D^egiment fo(I ba§u bleuen, ba^

mel)r (S^riften hjerben unb bleiben mögen, benn ^inber mü])en ernährt

unb gefcfjü^t nperben, mü[|en auc^ effen unb trinfen, müifcn Stoiber

unb Sdjul^e, §au5 unb §üi fjabcu, aber barum ift einer nic^t (Xl)rift.

©old^e ©täube förbern nid)t §um D^eid^e @otte§ ober jur (5t|riftenf)eit,

beg^alb meil eg XQt\i\\6)t ©täube finb unb fie nid}t in§ §immclrciff)

gefiören, fie J)inbern aber and) nid)t baran" (ebenba 246).

19; „3df) mu^ immer folc^en Unterfd)ieb biefer ^inei j)^eid)e ein*

bläuen unb eintäuen, eintreiben unb einfeiten, obfd)on c§ fo oft

gefdjrieben unb gefugt ift, bag e§ oerbriegtid) ift, benn ber leibige

teufet ^ört aud) nid)t auf, biefe gmei Ü^cidje ineinanber ju fod)en

unb §u bräuen. 3)ie n)eltlid^)en Herren motten in be§ 2^eufef§ Manien

immer ©fjriftum tel^ren unb meiftern, mie er feine S^irdf)e unb ba§

geifttid)e D^egiment füf)ren fott. (Ebenfo luolfen bie falfc^en Pfaffen unb

9f?ottengeifter nidf)t in ©otteg Dramen immer Ief)ren unb meiftern, iDie

man ba§ meltlidfie Sf^egiment orbnen foH unb ber Xeufet ift atfo

§u beiben ©eiten red)t fteigig unb fiat biet §,u tun. ©ott loolte ibm

njel^ren, Slmen, menn mir'g mert finb" (101. $fatm 1534—85, SB.
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Q)cfai)x für baz St>angeltum fie^t Die jRtc^tuncjen, gegen bie er babet

fämpft, fmb beutlicJ) bie fat^olifc^e ^irc^e^o) unb bie ^c^märmer.-O

6*emig tft für t^n jene ^cf>eibung nic^t eme emig bletbenbe; fie gilt nur

für bic irbifc^e ©egentt?art; m ber f)tmml{fc^en ^nfmft brauchen mir

ben (^taat nic^t mehr/-) aber eö tft für Sut^er (Schwärmerei, biefen

(^^ebanfen einer übern:)e(tlicf)en 3"fwnft m bte gegenmärtige ^itUid)h\t

übertragen,

Daö flärFer merbenbe ^ä^)^'oex^ltni^ ^^ut^erö ju ben praBtifc^en 5(uf^

gaben be^ (Btaatcß mad)U natürlich bei jener (Sc^eibung bie Jrage ber

C^i?P^iVP^^?P^T?PöT?CiSif P^i?P^i?C^T?Ci^^?C^i?

51, 239). — „®a§ fietgt aber tücItUcJ) unb geiftItdE) 9^egiment inein^

anbermerfen unb tnengen, tüenn bte ^)o^)^n ©elfter ober ^^afelüeljen

in ber ^xt öon (Gebietern unb §erren ba§> meUHc^e 91ecf)t änbern

unb nieiftern moden, n)enn fie feinen ^efe^f noc^ obrigfeit[id)e (bemalt .

bagu l^aben, meber öon &ott, nocf) Don 9}^enf(f)en. ©benfo aud^, menn

getft(icf)e ober n)eltncf)e gürften unb Herren in ber 2lrt oon (^3eb ietcrn

unb §erren ©otteg SBort änbern unb nieiftern rtJoKcn, felöft be^

fet)(en, tva§> man lefiren unb ^rebigen |oII, benn e§> i\t i(}ncn ba§

ebeniomofji Oerboten al§ bem geringften 33ettfer" (ebenba 2±0; ttql.

aud) ebenba 241, 21—25).

20) ^ann be§ ^a^ftes ift eine faiferüdfie Strafe, tvit

luenn einem ba§ Sanb Oerboten mirb; ba§> ift ein rt)eltüc£)cr ^ann,

mo man -einen in bie ^c£)t tut. 3)er gef)t un§ nicf)t§ an. Un§ ift

nid)t ba£> 9?egiment über leihüd)e (SacE)en befotjten" {$reöigt über

SQcatt^äue 18, 1537, 2ö. ST. 47, 284).

21) „Söieberum Werben bie Üiottengeifter nirf)t auft)örcn, nocf)

bei bem münbiict}en ©cfiWerte bleiben, fonbern ai§> ^^ufruljrer nad)

bem metttid^en ®d)merte greifen unb auf bem D^atl^aufe regieren

motten; bag tut atte§ ber 2:;eufer, ber nid)t feiert, bi» er biefe gwei

(Sdjmerter ineinanbermengt. S)ag ift nid)t§ 9^eue§, baß ber Xeufel

alles ineinanberbräut" (^luStegung üon ^oi). 2, 1537—38, 2B. 31.

4(^, 735).

22) „^tg ber §err §um ®erid)te fommt unb alte 3Bo(t unb

§errfd)aft aufgeben mirb, foll man meltlid)e Obrigfeit unb §err='

fd)aft in iß^ren fjatten unb ifjr ge^orfam fein atg einem (Staub Oon.

©Ott Oerorbnet, bie grommen §u fi^ü^en unb ben 33öfen ^u fieucrn,

baß fotd)en ©taub ein (S:§rift, menn er ba^u orbentUd^ berufen mirb,

o:^ne (Sd^abcn unb ©efatir feinet ©laubenS unb feiner 'Seligtcit mot)I
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Sutf;er i)at ^)m prmjipien burc^auö nidf)t nachgegeben unb ift für bie

öoKe ^'eltung beö ^efe^eö ber Siebe in ber (Sphäre beö S^tetic^eö ©ottcö

eingetreten. Döö (5Jebot, nic^t S^ac^e ju nehmen, nic^t ein ffiat für

bie SScHfommenen, fonbern ein ©ebot in ber ©p^äre beö Sleic^eö ©otteö

unb ber ^mber ©otteö, aber freiließ nur in biefer*^^) 3)?an ntu^ als!

^^rifl fiel; SlodE unb ^antd nel^men laffen;^*) atö emjelner d^rift barf

man nic^t jürnen.^s) foU ber (^^i^rift baö Unrecht aucl^ Unrecht

nennen unb ben Uebeltäter ermahnen unb t^n; mit ©orten tabetn,-^

ii:^ii^a

füIjreiT unb barin bienen fann" (©(fitrabad^er 2lrtt!el 1529, 2ß.

30, 3, 90).

23) „2öenn nun (S:j)xiftu§ fagt: ,3?)^ follt bem Uebel nic^t njtber-

[teilen, fo bir jemanb einen ©tteidf) gibt auf beinen redjten 33acfen,

bem biete ben anbern aucf) bar', fo tvüi er fagen: SQ^eine Seigre ge§t

ben 5!ai|er nid}t an, fonbern biejenigen, bie ba mollen miliig fromm

fein unb ©otteg £inber feigen" (^ßrebigt, 16. Qanuar 1529, 3B. 21.

28, 282).

24) „:©a§ :^eigt auf beutfcf): ®a§ 33öfe mit ©utem überiDinbcn,

unb baS^ ift niä)t ein ffiat, fonbern ein nötiget ©ebot unb bie (Stjrifteu

müffeu bß§> tun, menn fie anber§ ß^Jiriften fein UJoHen; unb bie, bie

redete Sljriften finb, bie leiben fotc^e^ gerne unb fpred^en, luenn e§>

nidjt anberS fein fann: 2)u fdf)Iägft mi(f), nimmft mir ben D^iocf,

nimm immer J)in, idf) mill micf) felbft nid)t räd^en, fonbern ^ott bie

9?acl}e empfel^Ien'' (ebenba).

25) „2Benn bu ein einzelner (^^)n\t {al§ ^riöatperfon) bift, barfft

bu feinem Wen\d)en §ürnen, benn ber 3^rn geprt in bag mlU
lid)e D^egiment, nid)t in ba§ be§ (5t)angelium§ ober in bag Sebcn eine§

einzelnen at)riften" (^iftf>gefprä(f), Oor 16. ^uni 1531, 2ß. 'ä. 2, 278).

26) „2Benn ein 50^örber im SBalbe micf) au§§öge unb mir meinen

^Rod näl)me unb §u mir fpräd£)e, ,icJ) tue bir recf)t, benn ber ^'oct

ift mein', ba§u foH tcf) nid)i ja fagen unb fo(cf)e§ Unrecht nicf)t bilügen,

fünft nel)me ic£) feine (S(i)ulb auf xnid) unb mürbe ein 3}^örber über

mein eigenes ^ecfjt^' (^rebigt, 16. Januar 1529, 2ö. 51. 28, 283).

— „®arum foll td^ ben 3D^unb unb bie §anb öoneinanber fffieiben,

ba§> Tlanl fotl idf) niä)t l^ingeben, bag id^ ba§ Unredf)t bi(tige, bie

§anb aber foK ftille I)atten unb ficC) nicf)t felber räd^en"

(ebenba).

7
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tt>aß fm ben Ucbeltätcr gcrabeju ncc^ eine c^riftltc^e 3Bof;Itat ifl;-')

aber er barf in femer ^tgenfc^aft aU ^^xi\i n\d)t mit (Bcmlt bage^en

angel^en/8) benn d^ti^i dicid) ifl Fem 3^e{cf) ber (Bmalt;"-^) barum f)at

amt) bk ^trc^e Femeriet mltlid}^ ^cmiU^) ^on ba auö crflärt fic^

and) Sutl^erö gelegentlich rec^t f^arf l^ertJorbrec^enbe 2(6ne{gung gegen

bie Suriflen; (^^^rifti S^etc^ 'f)at eö mc^t mit dicd)t unb (^erec^tigFeit im

irbifc^en (Sinne tun;3i) in i^m gilt bie Suriöprubenj, bie man öor

ber SBelt mo^l gelten laffen mug^ ntc^t mel^s) (^o foll man (S^^ripentum

C^»?C^i?C^i?C^i?C^^?C^i?P^i?C^i?P^i?P^^?Ci^i?Pöi?P^i?

27) „deines 2Öiber)acf)er§ ©ünbe follft bu ntcf)t bidtgen, fonbcrn

t§n trarnen unb [trafen; ba§> fietgt eine groge ^Barml^erjigteit tun

mitten im S5öfen, nämlid^ bem geinbe feine (Sünbe anzeigen; )o

retteft bu bein ©etütffen unb e§ ift bod) fein ?flää)cn ba, )oubern

eitel lauter 2Bof)ltat'' (ebenba 286).

28) „2Beun bu fielift, bag bein 9^äc£)fter Unre(f)t tut, fo l>enual)ue

unb table- il^n mit Söoxten, tvie Sfiriftug gelehrt l)at, aber bie

gauft §alte ftille unb ba§ (Bdjtvext lag in ber Scheibe" (^rcbtgt,

5. 3)e§. 1528, 2Ö. ^. 28, 252).

29; „^Denn @ott ift mä)t ein h:)eltlicf)er §err, ötel raenigcr ein

gxaufamer Xtixann, ber bie 9}?enfc£)en mit ^6:)tvett unb Semait regiert

ober mit @efe^en aroingt" (^rebigt, 6. Sanuor 1532, 3Ö. 21.

36, 68).

30) „!Die ^iid)e foll nid^t ftreiten, nocf) mit bem Scf)merte feäjten.

©ie f)at anberc geinbe aB gleifd} unb 35lut, melcfie bie ftöfen 2^cu]cl

in ber ßuft feigen, barum Ijat fie aud) anbere Staffen unb ®d)iöiu*ter

unb anbere Slxiege, momit fie genug §u fd)affen l^at; )ie barf fido

in be§ ^aiferg ober ber gürften ^iege nid)t mengen" {^om STriege

miber bie STürfeu 1529, 51. 30, 2, 114; ogl. aud) lifd^gcfpräd)

1539, 2B. % 4, 273, 6—10).

31) „(So feigen mir, bag über bie meltlid)e @ered)tig!eit, 9Beig^

l^eit, bemalt, menn e§ aucf) göttlid)e 2öer!e finb, uod) ein anbere§

ffieid) nötig ift, in bem man eine anbere ®ered)tig!eit, 2öei§l)ett, ©emalt

finbet, benn bie meltlid)e ©ere^tigfeit l)flt mit biefem 2eben ein (Snbe,

aber bie @ered)tig!eit ß^^rifti unb ber ©einigen in feinem ^}ieid)e bleibt

emig" (82. ^falm 1530, 2ö. 21. 31, 1, 218).

32) „Sßenn unfer §errgott died)t f|)red)en mtU, ma§ liegt ibm

an ben ^^xi^ten? 35ori ber 2öelt mill id) fie ?fleä)t Ijaben laffen, aber

üor (S^ott follen fie unter mir fein" (2;ifd}ge|>räd), oor 14. !^e5cmber
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unb ^Btaat n{d)t tneinanbermettgen, aU ob ^^tiffcuö megen bcö (Staate^

fem 25Iut öergoffen ^ätte; ber ^taat wav öor ^^nftuö ba. (^r ifl emc

(^cf;cpfunö ©otteö auf bem S3obcn beö natür(tc()en Mcnö,^^) Xrog?

bein i)at baö Sf^eici^ ^^rtfli etne ganj gemaltige SDZacl^t;^*) burc(^ nicf^tö

a(ö baö 2Öort beö ^öangetmmö überminbet ben XcufeL^^^O !^ut^cr "^at

einen unerfcif^ütternc^en Glauben on bte ^xaft ber freien Sßtrfung beö

SScrteö m bei* (^pl^äre beö religtöfen !2ebenö, aber biefe (Sphäre ijl: ein

fRcid) bcß ©laubenö unb nici^t beö (Bd)amn^.^^)

c;^ p^gi?Käi?

1531, 2B. ^. 2, 6). — £ut!)et na^tn feinen flehten Sol^n auf bie

^2li;me unb fagte: ,3eun bu ein ^urift werben foKteft, fo mi(( id)

bid) an einen (Salgen pngen. (^r ntng ein ^^rebiger werben, ntugi

taufen, pxebtgen, ba§ ©aframent reichen, gu ben Traufen get)en,

bie betrübten tröflen'' (Xifc[>gefpräd) 1532, 2Ö. 51. 2, 96).

33) „iDie Söelt ift in il^rent D^egimente Don unferem .gerrgott

tvot)l genug beftellt unb gefagt, bag e§ ni(i)t nötig ift, bag @ott

barum feinen lieben @ol^n l^erab in unfer elenbeg ä^eifct) in bie

2BeIt fd£)ic!te, bag er für ba§ Uxhüd)e mUüd)e Sf^egimcnt fein ^lut

oergiegen mugte. ®enn biefeg 9^eic^ ift fcf)on Oorl^er burcf) bie (^l)c=

leute nnb Obtigfeit geftiftet gemefen" (^rebigt über 3}2attpu§ 18,

1537, 2Ö. ^. 47, 242).

34) „2Bo Eommt aber bem armen oeradjteten §äuf(ein ber (55e==

meinbe (SJirifti, bie Oor ber 2öelt Derpi^nt unb oerfpottet mirb, fotcI)e

groge Madyi f)er? 3;)ie n)eltli(i)e Obrigfeit gibt ifjr bie iÜZa(f)t ntcf)t,

fie l^at fie aud^. ni(f)t §u geben, fonbern ba§ 2ßort @ottc§ rid}tet eine

foIc£)e Wadjt, ^fleid) unb ^ird^e an, bie ein foIdjeS ißotf ift t}ier auf

@rben, burd^ ba§ f^eilige (göangelium in ber ganzen iXfiriftenbeit

berufen, bie bag reine 2öort unb ben ted)ten ©ebraurf) ber ©afrantente

J|at unb nTädf)tiger unb geujattiger ift al§> Teufel, Xob unb .§ölic''

(^rebigl Oom 6. toguft 1545, 2Ö. 51. 51, 16).

35) „!Denn tuenn ®otte§ 2öort gefcf)ü^t unb ge()anbf)abt rairb,

fobag man e§ frei leJjren unb lernen lägt unb ben Spotten unb falfd^en

ßeliren nicf)t S^aum gegeben ober gegen bie gotte§fürd)tigcn Seljrer

nid)t gef)oIfen mirb, ma§ fann ba für ein grögerer 'Bd)ai^ im ßanbe

fein? S)a mug ja ©ott mofinen wie in feinem eigenen Stempel"

(82. ^falm 1530, 2ö. 5t. 31, 1, 199).

36) „!t)ag meltlicEie gf^eidf) . . gibt allein ??a^rung unb @cl)ut;, (Slirifti

^eid) ift ein tReid^ be§ ®lauben§, ba§ man nicf)t fielet, nod^ fül)lt.
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Sut^ev ^ier unbeirrt bie ^ivt\id)h\t 3^m ift baß fc^öne SDeal,

bag die 3)?enfc^en n^a^re (E^riften mären, bie bann aHerbingö ber mit--

lid)cn (Bctvalt nid)t me^r bebürfen mürben, (ebenbig geblieben/') aber

bie ©ir!iicbfeit ber ^errfc^aft beö ZznfcU in ber 2Belt, bie bem fittHc^en

unb religiöfen Seben bie fcf)merften ^inberniffe in ben 2Öeg (egt, ift für

i^n felfenfeftefte Ueberjeugung.^s) T)ie 5Selt ifl: mie ein trunfener S5auer,

fonbern man l^ört affein. ®a§ äugerlt(f)e unb meftltdje D^eid)

milf gefüf)(t fein. 5tber (5:t)rtftt D^eicf) !ann nt(f)t fagen: idtj fü£)(e o3

unb greife e§ mit bem ginger, bie 55ergebung ber i^ünbeu, :8eben

unb @eligfeit, fonbern ^§> tviU geglaubt fein" (^rebigt öom 6. Sluguft

1545, 2B. $1. 51, 21).

37) ,,5ÖL^enn e§ fo ftünbe, bag mir alle ©Jiriften mären, bebürfre

man be§> meltücf)en (Sc^merteS unb (Sc^u^eS ni(f)t" ;^$reöigt 1527,

2B. 21. 24, 143). — „2öenn bir nun ©emalt unb Unrecfit gefcfiietit, fo

]pxi(t): bas ift baö Ü^egimeut ber Söelt; mitfft bu in ber ^elt Tebeu,

fo mugt bu beffen gemärtig fein. 5l)ag bu eg ba^in bringen millft,

baß e§> anberg gef)e, at§> e§ ß^Jirifto gegangen ift, ba^ mirft bu nidjt

erlangen. Sßidft bu bei ben SBötfen fein, fo mußt bu mit it)uen '^euten.

2Bir bienen l^ier in einem 23irt§f)aufe, mo ber Xeufet ^oerr ift uuh

bie 3Belt §au§frau unb allerlei böfe ßüfte finb ba§ ^Jau^gefinbe

unb biefe alfefamt §au§5err, §augfxau unb §au§gefinbe, finb gcinbc

unb SSiberfac^er be§ (loangeliumg. Sßenn man bir beiu C^elb ftiet)lt^

bi({) an beiner (Sfire fcf)änbet, gebenfe: in biefem §aufe gel}t Co fo ^u.

(i§> mirb nid)t0 barau§, baß all ba§ llnfere in gri^be unb (Sid)erf}eit

fei, fonbern altes, maö mir l^aben, fott in ber ß^efafir ftetjen. ©a§ ift

unfer ^tofi unb ^ro^' O^tebigt, 27. gebruar 1529, 2B. 91. 28, 329;.

38) iögt. $rebigt üom 6. Januar 1532, B. 21. 36, 68, 22—28.

39; „^ie 2öett ift mie ein trunfener ^auer; t)eht man Um auf

einer (Seite in ben ©attet, fo fällt er §ur anberen mieber t)erab. 9Jcan

!ann i^r nid)t Reifen, man ftelte fic^ mie man motte, fie mitt be§>

%en]cU fein'' (^Xifdjgefprä^ 1533, 2Ö. 21. 1, 298).

40) „DJZein fReicf) ift niä)t ein mettlid) ffteid). Sarum? Darum,

meil im metttidien fReid^ ber größere Seil fid) plt nad) beg Xeufel'S

S^eid)'' (33ibe£infd)rift 1535? Anberg 10, 282).

41) „Qm metttid)en ^Regiment gef)t eg fo §u, baß bie größten

SBuben bie Oornefimften Seute finb unb mieberum bie ooruebutftcu

ßeute finb bie größten ^uben unb (Sd)älfe'' (^rebigt t)om 23. Sanuar
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bcm man nic^t tn ben Dattel Reifen fantt;-^^ bi'e ^U^}^a^}l ber 5i}?enfc^en

^ä(t ficl> 311 be^ Xeufelö Sfletc^o) gcrabe bte S^ornc^mftcn fmb bie

fc^nimnjteu S3uben;^0 ^^^^^^ 5^^^^ ^P/ ^^^^ 6eftef;t bie

©cfa^ir ber 2(narc^{e*2) ^1^5 {^^ f^^xn nur burc^ 3n?ang unb ©träfe ge-

mehrt werben»*^) T)arum i\l Orbnung im ^aufe, Orbnung in ^tabt unb

^taat/^) bamit aüeö orbentlicf; unb fmblid) juge^e, cbenfo Orbnung

1529, 2ö. ^. 28, 294).

42) ,,©0 ift be§ n)ettlidf)en D^egtment^ 2öerf unb (gf;i:e, bafj aus

milben Spieren 9)lenfcf)en mad)t unb SD?en|c^en erplt, baß fie nid)t

loübc 2^tere n:)erben. (S§ erljält einem jeben feinen Seib, bag ben nid^it

jebermann erwürgen mug. (S§ erhält jebem fein bat} nid)t

jebermann bagfelbe neJimen unb fcf)änben mug" (^rebigt, baf3 man
Einher 1530, 2ö. ^. 30, 2, 555).

43; „2Öte fönnte bte Siebe leiben, bag fie e§ fo gefialten (jaben?

(Sben, njtc fie leiben !ann, bag man bie Seute an ben ©algen fjängt

ober fonfi ricfitet, benn man mug ba§ leibliche me(tlicf)e 9?egiment

aucf} im ©dfimange l^alten, bag man bie Seute gäl^me unb jminge''

(^rebigt über 1. Mo^e 20, 1527, 2Ö. 31. 24, 367). — „®a^er ift fo

groge ^lage über ba§ ©efinbe unb bie 3)ienftleute in ber 'B-zli; e§

ift bie ©c^ulb be§ XeufeB unb ^a^fteä unb ber gürften, bag e§

fein D^egiment gibt; e§ tut jebermann, tva§> er will; märe aber

bie gauft unb ber ^mang ba, mie e§ früher gemefen ift, bag niemanb

müden burfte, er ^)ätt^ bie gauft auf bem ^o^fe, fo ginge c§ beffer

5u; fonfl itoirb e§ nid^tg nüfeen" (ebenba 368). — „Der mettüc^cn

©ematr gel^ört §u, bag fie bag 58öfe nic^t butbe, fonbern ftrafe.

55)enn fie J)at unter fic^ ^öfe unb Ungel^orfame. 2Benn jemanb 33öfeg

tut; bae be§ ©d^merteg mert ift, foll ber genfer ba fein unb il)m ben

^o^f abfc^Iagen'' 0:i3rebigt Oom 16. Januar 1529, 2ö. ^. 28, 281).

44) „Qd^ banfe bem reicf)en, gütigen ©dfiö^^fer, für midf) unb

alle SBelt, bag er in biefem Gebote geftiftet unb bemal^rt fjut bie

iBermel^rung unb ^rl^attung be§> menfd^licfien @efd^redE)te§, ba§ ift

©au§== unb (Stabtmefen ober „oeconomia" unb „politia**. ^enn üfjue

biefe jmei 2öefen iober Ü^egiment !önnte bte 2öeU nic^t ein öa^r ftet)en,

mit o§ne bag meltricfie D^egiment fein griebe ift; m fein g-riebe

ift, fann fein §au§n)efen fein; tuo fein §au§mefen ift, ba fönncn mebcr

.^inber gezeugt nod^ erlogen werben unb mügte 55ater:* unb Müttex-

ftanb gan§ auff)ören" (Einfältige Söeife §u beten 1535, 2Ö. % 18, 367).
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in 3lemtern unb ^tänben notiuenbig/O bamit bte S5ö)en gefilraft

unb bk ©Uten gefd^ü^t merben.^O -utf)er ibentiftjtert nic^t bie SÖett

mit bcni S^etc^e be^ Xeufctö; er recf)net burcftaue mit ber ^räftigEeit

ber Sßtrfungen öon Gictteö €rbnung m ber SBelt, aber er fie^t bicfe

ftttli'c^en £)rbnungen nk^)t aU eine Seiftung ber ^m]d)cn ober ber 23ürger

be^ (Staaten an, fonbern einen gefeglicf)en ^^^^ C^liebem

bc^ Staates! auferlegt ift; er meint, ba§ bie $[^e^r^eit, menn eö nad^

i^rem SBiHen ginge, biefem J^Jange nk^t folgen mürbe. D^ur am ^nbe

ber 2)mgc mtrb baö 3bea( SSirHic^feit ; bann fmb bie 23öfen öermc^tet;

bann bebarf ee feineö n^ettHcben S^eic^eö, S^ec^teö unb $wano,c^ me^r;

bann mirb aud) haß geiffctic^e Slegiment bem SSater übergeben; man

l)ebarf bann ntcbt mef)r ber ^rebtgt, ber Xaufe ufw., feiner (Stänbe,

ferner 2(emter; bann fmb a\k 3}?enfc^en gleic^.^O 2Iber baß ift für Sut^er

lebiglid; ^nbermartung, nki)t 2öirflic()feit m ber 2Be(t; felbfl baß ftd^

45) „gürften, Jerxen, Obrtg!eit, ^necf)te unb MäQbe 'iinb Orb*

nungen, bie tnüffen fein in ber 2öe(t; e§ gibt mancf)er(ei (Stäube,

3lentter, bie bie Söelt §aben mug; fie mug Slderleute Ijaben, §anb^

tüerfgleute, Dbrigfeit ufm." ($rebigt öonx 26. 3r|)ril 1545, 2Ö. %. 49, 721).

46) „®er tüeltüc^en Obrigt'eit ^)at @ott Ü^eid^tum, ©en^alt unb

in bie §anb ba§ Scfimert gegeben, bamit fie Sanb unb Seute regiere,

bax^ ^öfe ftrafe unb ben Jyromnten Ijelfe unb fie gegen ©eroalt unb

Unredjt fcf)ü^e. 2Benu fie nun iJ)rem staube genug tun roo((ten, fo

tonnten fie e§ tvo'i)! tun, benn fie !)ätten ba§> 3cf)tt)ert, aud) öelb

unb G)ut genug ba§u" (^ßrebigt über 2)2attpug 18, 1537, 2Ö. 51.

47, 242).

47) „®a§ ^eißt, er mirb allem ein (Snbe madfieu, beibem: beut

geiftüc^en IRegimente, ba§ er Je^t in ber 2ßelt füt)rt, lueld),^^ bie

Xaufe, ^rebigtftul^t, ©aframent, ©cf){üffel ober 3lbfolutiou ufro. ift

unb aud; bem roetttic^en D^egiment mit feinen (Btänben unb 3Iemtern,

al§> iBater, SD^utter, '^iub, ^ed)t, 9}Zagb, §erten, gürften, 33auer,

^Bürger ufU)., bag man feiue§ berfelbeu bebürfeu mirb; benn ineil ba§

geiftlid)e .Regiment b^§> 2öorte§ unb be§ ©tauben^ aufpren fott, fo

mufj aud) ba§ Regiment be§ ^aifer§ unb be§ 9}Jeifter §an§ mit bem

(Sd)n)ertt aufpreu unb nur ba§ eine bleiben, ba§ ©otte§ 3^egiment

l^eigen tnirb; ©ott mirb e§ bann aüe§> fetbft fein: ^rebiger, ^^rofter,

Spater, 9JJutter, §err unb ^aifer unb alle§, m§> mir jefet ftüdroeife

erbetteln müffen, l^ier t)om ißater, ba öom ^aifet ober ?yürften.
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öHmä^nd; öerflärFenbe 9^ä^et)er^ä(tmö !^ut^erö jum ^taatt ruft bei t^m

md)t bcn ©ebanfen ber 9}?ög(ic^feit einer ^ntmicflung ju btefem SÖelt^

jiete l^eröor.

53?au Fönnte moi)l nun ernjarten, ba^ !2ut^er mit ber eigenen

näl)erung an bie flaatttc^en Probleme unb öor <dkm an ben (anbeöfircf;^

Iici^en (^ebanFen bocf) tt)ieber einer gemiffen SSerbmbung ober ä^ermtfc^ung

beö ^oangeliumö mit ben ftaatlic^en 2(ufgaben juprebt» Daö ijl: nun

aber tatfäc^Iidf) nic^t ber galL Die ©renje jmifc^en €t>angel{um unb

(Staat iDirb bauernb öon t^m fe^r fc^rf gebogen, ^^rijluö i\i t\\d)t in

bie -5öe(t gekommen, ben (Btaat ju orbnen/^) aber er will fein rein geijl?

licf)eö Slegiment aufrecht erl^aUen;*^ er will and} nid)t barauf öerjid^ten,

über Seben unb Se^^re ju richten ; baö i^i baö gute S^ecl^t beö S^erfünbi'gerö

beö ^üangetiumö ; ba gÜt bann felbfl: im geiftttcf)en 2(mte mc^t ber

©ebanFe ber geiftHc^en 35arm^er3tgFe{t, fonbern man mug auc^ im geip?

ober geiftttd^ Oom ^farr^exrn ober ^prebiger, ba§ roirb man öort aUe§

§ug(etd) auf einem §aufen tjaben" (^^rebigt Oom 20. Dftober 1532,

m. m. 36, 571, Og(. ebenba 572, 18—32 unb 573, 38—574, 18; aud)

$rebigi über '^atti)än§> 18 bom ^afjre 1537, 2ö. 47, 249, 4—7).

48) „ß^riftug, unfer lieber §err t)at ettva§ nötigere^ 5U tun get)abt

auf (Srben, tve^tveqen er gefommen ift, al§ bag er üon bem meltUdjcn

dleidjc prebige unb lel^re ober baSfelbe ftifte unb orbne. ^t)a§ meUü(f)e

Ü?eginTent J)at er bem Slbam befofilen, at§ er gum SJ^enfc^en fagte;

,ieib frud[)tbar ufm.'" 0;)3rebigt Oom 12. ^uni 1529, SB. 'X 28, 441).

49) „(s:^riftug tüill fein 9?egiment in ber Söett begatten, baß fein

(Soangelium, Xaufe unb @a!rament bennocJ) bleiben mug; roenn e§

aud) fein gürft fc^ü^en miü, fo tvitl er'§ tun, weii i^)n ber ^ateri

§u feiner ditdjten gefegt liat unb rtjill, bag ex §ert fein foH" (^^rebigt

über gj?attpu§ 7, 6 bom Qa^re 1532, 2ö. 5t. 32, 486).

50) „®o(^ Oerfte^e e§ alfo, bog bennocf) bem, ber im öffeutUc^en

^mtc ift, um 5U prebigen, ni(i)t genommen ift über bie SeJire ju richten,

bagu audj über ba§ Seben; benn eg gebül^rt il^m feine§ 2{nUe§ megen

öffenüidj §u ftrafen, n)ag nid)t ber redeten Seigre gemäg ift, eben

barum, bag et nidjt ©eften Jiereinfommen unb auffommen laffc;

be§g(cid)en, hjenn er fie^t, bag man nid)t red^t lebt, bag er aud^ ftrafe

unb tvel)xe; benn er ift barum ba, bag er barauf fel^e, unb er iftbafür

berantmortüd). ^a, aud) ein jeber gürft, Ujenn er uef)t, bag fein

9^äd;fter Ueb(e§ tut, ift fdE)uIbig, bag er il^n bermat^ne unb i^m
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h'c^cn 2(mtc baö S3öfe ftrafen, n>oBci natürlich nur an ba^ geift^

lid^e Wttd be^ SSorteö gebac^t ifl.^O @o fann man aucl^ alö ^erfon

fernem ärgflen Jeinbe jmar i^elfen unb ©uteö tun, aber man barf trog^

bem ©Ott bitten, ben "beften greunb ju öernfc^ten, n^enn er (5Jotteö 2Bort

jerjlören tviiy^) Dagegen ber ^taat nid)t bem ^uangelmm, fonbern;

ber SSernunft unterworfen, unb baö ^tnjtge, maö baö (^Mngelium über

ben ^taat fagt, tft, ba^ man t^m ge^^orc^en folL^O sjöenn baö (^öange^

h'um ftttlic^e Jorberungen für baö J^eben ftetlt, fo gelten fte (ebtglicf) ber

C^i?C^i?C^i?P^i?CiS^?C^i?C^i?P^i?P^i?P^iiC<^i?P^r»?P^^?C^i^P^i?

tve^)t^; bag fann ja nic^t o§ne urteilen unb ricf)ten abgeben" {eben-

ha 475).

51) „SD^an foll mf)t unterfdE)etben bie Seilte, bie insgemein eine

jebe ^erfon betrifft, t)on ber ßef)re, lt)e((f)e benen, bie im tete finb,

gel^ört, e^ mag ein geiftlic^eS ober n)eltlicf)e§ 5Imt fein, mld)c>^ feine

Slufgabe t)at, bag eg [trafen unb bem ^öfen tre^ren mug. ^Darum,

obrtJOl^I fic für fic^ gütig finb, fo mug bod) ^edjt unb ©träfe ai^

\\)xt§> ^mteö SBerf a\x6) gelten unb e§ märe mcf)t redjt, baß fie ba^feibe

au^ ^arm ]^er;§iigfeit aufteilen laffen sollten, benn ba§ Ijieße ^um

33öfeu J)elfen, e§ ftärfen unb iJ)m D^aum geben" (ebenba 401 f.;

Ogl. audj ^rebigt Oom 5. S:)e§ember 1528, %. 28, 248, 21—28).

52) „^orurn fage icf) §u meinen ärgften geinben: foüiel meine

^erfon betrifft, Voill icf) bit l^er^ncE) gerne Reifen unb at(e§ Öute§

tun, menn bu mir audf) feinb bift unb eitel 35öfe§ tuft, aber maö (^olte§

2Bort ht\cLn(^i, ba folfft bu feiner gteunbfdfjaft nod^ ^^iebe geroartig

fein, bafj id^ bagegen l^anbeln follte, ob bu audf) mein nädjftcr beftcr

greunb märeft. (Sonbern, folange bu baSfelbe m6)i feiben :uinft, fo

\o\li idj forcf)e§ @ebet unb (Segen über bitf) f|)red^en, bag bid) C^ott

äerfdP;mettere in bie ©rbe. @erne mill \6) bir bienen, aber uid)t baju,

baj3 bu '©otteS 2ßort umftoßen mütft; ba follft bu mid) nid)t ba^ui

bringen, uod} üermögen, bag id; bir einen Xruuf 2öaffer§ geben foIIte"

(^rebigt über ^attpuS 5 Oom Saläre 1532, 2Ö. ^. 32, 400).

53) „Qm (Soangelium mirb nid)t§ baOon geleiert, toie ba§ mclt*

Iid)e tRegiment §u fiaüen unb tuie §u regieren ift, abgefetjcu baoon,

bag e§ gebietet, man folle e§ ef)ren unb fidf) nidf)t bagegen fe^en"

(101. ffalm 1534—35, 51. 51, 242).

54) „3)a fommt nun <J§riftu§ unb legt forcf)en oerfef)rten faffd)en

2Bal^n unb ißerftanb nieber, lägt ber Dbrigfeit i^r D^ecf)t uub 5Xmt

unoerfel^rt, Ief)rt aber feine ß:§riften al§ einzelne ßeute auger IjatB
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cmjclnen ^crfon, nki)t bem (Btaat^ auch nid)t bem Staatsbürger alö

fo(cf)cm;^0 <JTn anerwenigpen fmb fte SSorfc^riften für ben (Btaat in.

feinem ^er^ältntö 5U folc^en, bi'e ntc^t gläubig finb.^O ^if>> Ö^^^

©cbot ber (Sanftmut nur ben (^injelperfonen, nic^t bem 'Btaak;'^^)

ebenfo ijl e«> mit bem SSerbote beö ^'^^^t^^^ ""b ber Slac^e,") (5()rifKid;,

eöangeUfc^, brüberlic^ ^)anbcin^ bejie^t fic^ auf bie religiöfc ^enfung ber

©eit)iffcn, Fann aber nic^t bie Maxime ber S^egierung beö Staate^ fein»^^)

IDarum \\l bie Se(bflt?er(eugnung, bie t>or ^ott notmenbig ifl, im fiaaU

be^ 3(Ttitec^ unb DiegtmenteS, n:)te fie für -t^re ^erfon leben foden,

unb 5rt)ar fo, bag. fte 'gar feiner fHac^e begeJiren" (^^rebigt über

3}^att§äu« 5, 1532, 2B. %. 32, 387). — ,,3cf) Ijabe fünft oft gefagt,

tag man bie gfeet meit öoneinanber f(f)eiben muß,- 2Imt unb $erfon.

(SS ift ein gang anberer 9JJann, ber ba §an§ ober SQ^artin IjeiBt unb,

ber ^urfürft ,ober iDoftor ober ^rebiger J)eigt. ®enn l)ier gibt c§

gfetcf) gtoet t)erfcf)iebene ^erfonen in einem 9}ienfcf)en" (cbenba 316).

55) „3^ie Uncf)riften ge^en un§ nicf)t§ an, aB bie man nic^t

mit bem (Söangeltum, fonbern mit S^ang unb Strafe regieren mufj,

bamit mir unfer 3tmt rein ^t^oXitv. unb ni(f)t ineiter greifen, al§ un§

befohlen ift" (ebenba 377).

56) „2Öa§ Jieigt nun fanftmütig fein? §ier mußt bu 5U;:rft

abermat« miffen, baß (5§riftu§ gar ntcE}t rebet t)on ber Obrtgicit

unb t^rem tote, benn berfetben gehört nicf)t §u, bafs fie lanftmütig

fei (n)te mir auf beutfcf) Sanftmut nennen), benn fie fü^rt ba§ Sd))üert,

mit bem fie bie ^Böfen ftrafen muß unb l^at einen gorn unb 9^ad)e,

bie ©ottef- .gi^rn unb 0?ad^e l^eißen, fonbern er rebet attein t>on

einzelnen ^erfonen, mie ein iegltcf)er für ficf) leben fotl anbern gegen*

über, außer^alB beg 5Imte^ unb be§ 9^egtmente§" (ebenba 316).

57) „!Darum, menn voxt in ba§ 2lmt unb bie Sbrigfeit gcfien, ba

follen unb müffen mir fc£)arf unb ftreng fein, gürnen, ftrafen ufm.,

benn ^ter müffen mir tun, toag un§ @ott in bie §anb gibt unb Don

feinetmegen tun l^eißt" (ebenba; Ogt. aud) cbenba 316, 39—31.7, 7

unb 391, 29—32).

58; „(Sfiriftlicf) nnb brüberlirf) §anbeln gef)ört nicf)t ing melt*

(id)e Dfiegiment. ©ott §at felbft feftgefe^t, mie man mit Shied)ten unb

3J^ägben unb il^ren tobern u. bgt. l^anbel'n folt. (^^riftlid^ unb eoan*

geltfdi 2öefen geJ)ört aUein §um Delegieren ber ©etoiffen. 5(ber um
bie SBett 5u regieren, baj.u gepren fd}arfe unb ftrenge (^efe^e, baß
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Itcben Sebei; eine Olarr^eit^^) Der (li)xi\t Fann in feinem ^cx^itni^ jum
(^iaaU \id) nid)i an bk S3ergpreb{gt galten; er mug bem ©taate

einen ^tb fc^mören,^^) i^^jj gemi^ am Hebflen perfön(ic6eö Unre^t

Bulben unb fernem SÖiberfac^er ein freunblirf^eö ^erj bewahren/-) aber

eö \\l burcbauö nicbt i^erboten, im 3ntereffe ber Crbnung baß Unrecf)t auc^

PiST? c^T? c:;öif c^i?

nmn btc ^8o0f)eit bäm^fe, t)on bei ]ie gan§ öolt ift; bamit jic aber

gebäm^^ft tperbe, müffen bie anbeten grommen, bte e§ ntd)t nötig

l^aOen, um be§ angemeinen griebens miHen mittun" (^^rebigt 1527,

S. SI. 24, 677). — „"A^a^ J)abe icf) gerne als nia^r jugeftanbcn, bag

ber g-ürft als g-ürft eine ^oIiti|cf)e ^erfon ift unb rtenn er in Diefer

(gigenfct)aft f)anbett, nid)t aB ein (S:§rift r}anbe(t" (5ln Sinf am
15. ^öiiiicii-' 1531, -©nbexS 8, 344). — „2Öir reben öon ben ©üebr.rn

(Sl^riftt unb be§> fird^tidjen Slörperg; tvii n^iffen fonft miji, bag ein

(EI)ri|t aB ein Bürger ober (^üeb be§ :poIitiftf)en ^ör^jer^ ba§ (Sdjiüert

unb ba§ inettüd^e 5Imt füJ)ren fann, lüoöon mir oft gefd)rieOen Traben"

{m einer. Ü^rnberger am 18. 2}Mr§ 1531, (S. 31. 54, 221).

59) „§ier fie^ft bu !(ar, bag (5:§riftu§ nid)t oon ber luettUcfien

Örbnung unb n)e(tlid)em 2öefen rebet unb bag aüe ioId)e ®prucl}e,

bic^ §ier unb ba im {loangelium fte^en, toie fid) felbft oerteugnen,

feine @eete l^affen, aUc§ Oertaffen ufm., gar nid)t in ba§ n)eUUd)e

ober beö ^aifer^ S^egiment gel^ören ober nad) &em ®ad)fen|:piegel

§u oerftet)en finb, mie bie Quriften befel^Ien, ^ugen auSjuft^dien,

§änbc abgu^auen u. bgl. 2Bie tonnte fonft biefeg ßeben unb D^egiment

befteJien? (Sonbern e§> wiib l)iet aUein üom geiftlid)en 2ebcn unb

25efen gerebet, tuo man nid^t äugertid) am Seibe üor ber ilÖelt,

fonbern im ^erjen Oor (^ott 5(ugen unb §änbe oon fic^ mirft, fid)

felbft unb alte ^inge oerteugnet unb Oertägt; benn er tef)rt nidjt bie

gauft ober ba§> 2d)rt)ert fütjren, nod) ßeib unb @ut regieren, fonbern

allein bas §er§ unb ©eiuiffen Oor @ott. Xiarum mug man feine

Sporte gar niä)t auf ba§ fRec^tsbud) ober auf ba§> tveltlid)e D^egiment

beäielien" (^rebigt über 9J^attpu§ 5, 1532, ^. 32, 374). — „Darum

finb ba§ D^arren, bie fotdje unb bergleid^en (S|)rüd)€ au^ bem geiftüdien

in-? öugerlid^e rtjettlidje 2öefen ^iel^en, al§> ptte S^riftug gegen ba§

meltlid)e D^egiment, ja gegen bie natürlid)e Drbnung unb @e|d)ü|)fe

gelehrt'' {ehenba 375).

60) „Söenn ein gürft einen gib forbert, bag man ifim tjulbigt,

ober ein 9?id}ter Oon einem 3^ugen, ba bift bu e§ fd)ulbig ju tun.
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Unrcd)t 311 nennen/^) bei ben 23e^örben fta^hat roerben gegen einen

Sßtberfacl^er, menn nur baö ^erj beö ^^ripen babei cf)rt|lticf> unb ge^

bulbtg bleibt 2Bir bemerken '^ler eine fleme 3Sanb(ung gegenüber früher,

inbeni bie eigene <^lage für erlaubt erftärt mtrb ; bie früf)ere ©tellung^

na^me ix^ar boc^ noc^ 3U ibealiflifc^^^O 3Senn aber ber ^taat nicbt

benn ha ftefjt ba§ SÖort, baß bu ber Obrtgfeit gef)ord)en \oVL]t, benn

©Ott r)at bag ,9^eginten^ fo georbnet unb gefagt, baß einer ]o gegen^*

über bem anberen öerbunben fein "mug, bag alle ftrettigen 'Sachen

burd) ben '(Sib gc|cf)üd>tet tuerben" (ebenba 384).

61) ,,(55riftug lagt nidjt, man folt bem Hebet nid)t iriberftctjen,

benn ba§> fliege einfad^ alle fRegimente unb Obrigfeiten auff^aben,

fonbern er fpridit fo: Q^r, il^r fottt e§ nid)t tun. 2öer finb biej'e ^tjr?

@§ finb Sl^rifti Qüuger gemeint, bie er lefjrt, n:)ie fie für fid) fetbft

leben fotten außerhalb be§ n)eltlid)en IRegimentg, Denn il^)ti\t fein

ift ein anber ®ing, tvie id) genug gefagt l^abe, aB ein mettlid)c»

5lml ober @tanb fiaben unb fütjren; baxum tvili er fagen: mer im

n)cltlid}en O^egimente ift, ben tagt bem ^öfen miberfte^eu, ^Redjt jpred}en

unb ftrafen u]tv., mie bie Quriften unb 9^ed)te lehren, (^ud) aber

at§ meinen @d)ülern, bie id) lettre, nidjt, tvie iljr äußerlich regieren,

fonbern oor (2)ott teben fottt, fage id): itjr fottt nid)t bem Hebet

toiberftel^en, fonbern atterlei teiben unb gegen bie, bie eud) Hnred)t

unb &mali tun, ein reineS freunbtid^eS §er§ fiaben" (ebenba 894).

62) „(Sin ßfjrift mug gemärtig fein, §u teiben, loa§ if)m n)iber='

fä^rt Oon bir unb jebermann, aber er ift nidjt fd)utbig, bag er bir

beineu Muttvükn geftatte unb if)m 9^aum taffe, loo er'§ mit bem

S^ed^te unb ber §itfe ber £)brigfeit tveljxen fann unb, menngteid)

il^n bie Cbrigfeit nid)t fd^ügen toitt ober and) fetbft mit (Setoatt

ein^erfäf^rt, braud)t er barum nid^t bagu ftitt fdfimeigen, at§ mügte

er's bittigen'' (ebenba 396; Ogt. aud) ^rebigt Oom 18. gebruar 1529,

SB. 5t. 28, 310, 10—15).

63) „2öenn aber fotdfieä nid)t gefdf)ef)en fann unb bu nid)t teiben

fannft, fo :^aft bu D^edjt unb Obrigfeit im Sanbe, bei ber bu e§

orbenttid}er Söeife fucfien fannft, benn fie ift bagu gefegt, bag fie

fotd^em tve^)ten unb e§ ftrafen fott. !5)arum, luer bir (Seloatt tut,

ber fünbigt nidjt aliein Ujiber bid), fonbern t)iet mefjr gegen bie C-brig^

feit fetbft, tveii e§ nid^t bein, fonbern il^r ©ebot unb jöefefjt ift,

bag man grieben §atte" (^^^rebigt über 9JZatt^äu§ 5, 1532, 2Ö. 32,
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^)t^m fann ober mli^ bann mag ber (^^rifl eben baö 'Reiben xn\}i^ auf

fk^ ne^^men,^*) Sut^er ifl aber i^ier anmä^lic^ metter fortgefc^rttten

öoKerer SSiHigung ber Dlotme^r al^ eineö ^tü^eö beö natürtickn, b, 1^.

beö t)on ©Ott bei ber ^öpfung gegebenen Sleci^teö; unb jwar f;anbett

eö ^d) babei mc^t nur um bie D'lotme^r beö (^taateö*^0 D^otme^n

im Sntercffe ber eigenen Jamtlie/*^) fonbern Sut^er hiüig^t je^t aucf)i —
unb ba^ ift ba^ SÖtc^tige — bie ^^lotme^r tm Sntereffe ber eigenen ^erfon;

331). — tft nic^'t Verboten öor ©ertd^t §u ge^en unb über

Unre(i)t, @etpalt ufir». §u flageti, rtjenn nur bag §erä uicfit falfrfj ift,

fonbern gletcf) gebutbig mie öorfier unb man allein barum tut, bag

mau auf bas D^ecf)t ^atte unb bem Uugerecf)teu ntd)t 9^aum gebe

unb e§ au§ recf)ter Siebe gur ©ered^tigfeit gef(i)ieJ)t" (ebeuba 392;

tjgl. aud) §au§|)oftiae 1545, 2B. 51. 52, 753, 2—12 unb 23—28).

64) „Greife aber §um re(f)ten 9}ZitteI, b. 1^.: bringe e§ Dor bciue

Obrigfeit, bie lag bicf) fcf)ü^eu unb retten, ^ie §at ^efetjl üon

©Ott unb fie ift barum eiugefe^t; fo tuft bu recf)t unb faunft bid^

nidht Oer greifen. Söenn aber biefelbe nid^t J)elfen luitl ober fann,

fo J)eigt eg : befd^eibe bid^ unb nimm ba§ ®d£)rt)ert nic^t lelbft, lag

e§ (S^ott rächen, ber e§ gemiglid) tun unb aud); bie Obrigteit mcgen

il^reS Unfteigeg ftrafen mirb" {z^^txCiiQi).

65) „3)arum fagt ^auIuS: SDa§ ©efe^ ift gegeben bie Ungerechten

5U ftrafen ufn?.; ba§ l^eigt, e§ ift nid)t aufgehoben in ben Dfiegimeuten,

fonbern ©ott rtiill, bag e§ im Ieibtid)en ßeben unb O^egimente gebraud)t

luerbc §ur ©träfe ber 33öfen. 9^un ift bie (5Jegenrt)ehr ein (Stüd

biefe§ natürtidfien unb göttlidf)en S^^ed^te^, ba§ ©h^^iften §u brauchen

2yiad)t haben'' (®utad)ten nad) bem 4. Quli 1539, dnberS 12, 195).

66) „SBenn ein böfer 33ube, ungead)tet, föaS er für eine ^erfon

fei, mein 2Beib unb Jungfrauen notgüd^tigen unb mid^ gufe^eu laffen

h:)oUte, ba rtJoHte id) n:)ahrlid) ben S^riften ^urüdfe^en unb bie ^Be(t*

perfon gebraud^en, ihn bei ber %oX erwürgen ober um gilfe fd^reien,

benn in ^Ibmefenheit ber Obrigfeit, h:)enn man fie nidf)t haben tann,

fo ift ba§ ißülfgredf)t ba, ba§ erlaubt, bag man 9^achbarn um öUfc

anrufen barf. iDenn Shriftu§ unb ba§ (Soangeüum heben bie n)eltlidjen

Orbnungen unb 9fiedf)te nidf)t auf, nod^ tabeln fie fie, fonbern beftfitigen

unb !oufirmieren fie" (Xifd)gef^^rä^, gebruar 1539, 2Ö. %. 4, 240).

67) „2öenn ein ©tragenräuber gegen midh tuütete, fo toürbe idh

bia n)eltnd)e $erfon gegen ihn gebraudE)en unb nidf)t feine %\)x<xxvAt\
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otfo aud) bafüx ^ilt — in 5Iuö|agcn, bte auö ben legten 3a^)ren Sut^erö

flammen — mcf)t me^r ber (^ebanfe, bag ber ^^njit nur (eibcn foKe;

aber ei) wirb auc^ ^ler feftgel^alten, bag ntc^t eigentlicf) ber <5^rtfl,

fonbcrn ber (If;rift a(ö treltlic^e ^erfon fein Seben öerteibigt^O 3^ben^

falU befommt ber (Btaat t>ol(e Jreibett, in feinem ©ebiete Crbnung ju

^alten/0 ^^^^ ^^^^^ eoangelifc^e Örunbfäge in feinen 3Iufgaben gel^mbert

ttjerben»^0 ^<^^^ Kriege fübren, felbjl: mit ben ungtäubigen dürfen

bulben, icf; bürbe ^ur Sat greifen'' (Xif(f)gef|}räc^ 1539, ''B. 4,

272). — ,,,2öenn ein ^2örber micfj im Söalbe ober ein Oöfcr .^ube

auf ber ©äffe überfiele unb mid) §u befd^äbigen begef)rte, uub ld>

^ättc nic^t iDf?aum sbei ber Obrigfeit §ilfe §u fud^en, fud icf) mic^

befif)äbigen ober n^ürgen laffen? Slntmort: D^ein! Denn bie £brtg*

feit erlaubt, baf5 ein jeber feinen £eib unb Beben gegen greüel unb

aTtutmiKen f(jE)ü^en barf" (§aug|)oftitre 1545, m. ^. 52, 754).

68j „Der ^aifer ift im roeitüc^en O^eicf) unb Körper öa§ §aupt

unb ein jeber Untertan unb ^rioat^^erfon ift ein Stüd unb (^üob^

maß feinet Seibes; i^m at» einer poIitifd)en ^erfon geftattet bay

IRedjr bie ^^otme^r, ja befiehlt fie. Denn menn er fic^ loei^rt,

fo ift er ein Xot|d)Iäger feinet eigenen ßebens" (Xifdjgef^^räd) 1539,

2B. 51. 4, 236).

ö9) „(Sin g-ürft fann h)iof)I ein (S:^rift fein, aber er mug nidjt a(3

ein (Sl^rif: (regieren unb er l^eißt banad), bag er regiert, nid)t ein

(S^rift, fonbern ein gürft. Die $erfon ift mof)! ein vifirift, aber

bay 2lmt x)ber gürftentum ge^t fein S^riftentum nid)t an. Denn

banad), baß er ein ^\^xM\i ift, leiert i^m ba§ (Soangelium, baß er

niemanb folt leib tun, nid)t ftrafen nod) rächen, fonbern jcbermanu

hergeben unb, ma§ i§m' an Seib ober Unred)t gefd)ief)t, foU er leiben.

Das ifl, fage id^, eineg S^riften ßeftion. Stber ba§ mürbe nid)t

ein gut D^egiment geben, menn bu bem gürften prebigen moUteft,

fonbern fo muß er fagen: meinen Sfiriftenftanb tag ic^ gefjen 5raifd)en

©Ott unb mir, ba§ §abe feinen Sefdjeib, mie idf) if)m gegenüber leben

foH. 5tber über ober neben bem f)abe id) in 5er Söelt einen anberen

©taub über 2tmt, bag, id) ein gürft bin. Die ^erfon betrifft nic^t

ba§ ißerl^ältnig §u @ott, fonbern §mifd)en mir unb meinem Sanbe

unb Seuten. Da geprt nid)t J)er, mie bu @ott gegenüber (eben unb

mai? bu für bid^ tun unb leiben foUft; ba§ laffe für beine d)riftnd)e

$erfon gelten, bie ja nidf)tg mit ßanb unb ßeuten ^u tun J)at;
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gültige 33erträgc a^d)lk^cn/^) bk Xobeöflrafe t)er^ängen, mae nül^Hc^

unb gcrabeju barm^erjig ijl, fo ba^ ber ^cnFcr ben Delinquenten auc^

nicf)t, n)ie cß @itte mar, um SSergebung ju bitten brauc^tJ^) (^yangelium

unb ^taat^ Xröflen ber kleinmütigen unb kämpf gegen bie 3!Btber)a(^«r

ifl: betbeö gteicf; gut in feiner ^Sp^äreJ^) ^uv mug ber einzelne (i^rift

miffen, ob er auc^ ben 2Iu'ftrag ^at, in ber (^p^äre beö (Staate^ a(ö

beffen ,25eamter ju J)anbetn, benn ein fo(c^e^ 2(mt barf man ficb nic^t

felbfl anmaßen» 5^ur im SSoUjuge ber £)rbnung beö ©taateö unb ber

öffentlichen fojialen Crbnungen barf ber d^riffc bie ftaatlicben oa^ungen

befolgen anfiatt ber 2icbtMf>it ber S5ergprebigtJ3)

Siegt in bem allen eine nac^ allen (Seiten ^in flare ^Infcl^auung über

ba$ 35cr]hältniö öon S^teligion unb ^olitiF, S^eicb (BotUß unb 5ßelt t)or,

C>gi?RiSt

aber beine fürftliclje ^^erfon [oK baöon nid)t§> tun unb n[djt§> bamit gu

fdjaffen l^aben, fonbern fie foll beuten, tüte |ie ba§> ^Regiment ftaub'

l^aBc. 9?edE)t unb grieben ^alte unb ftfjü^e, bie ^öfeu ftrafe" (^ßrcbigt

über 2}^attpu§ 6, 1532, 21. 32, 440).

70) „2öenn e§> ba§u fäme, bag man mit uufereu J^iuben ober

I^ürfen follte einen Vertrag unb Uebereinfommen mac£)en, ba bürften

^aifer unb gürften einen (Sib fortJol^I geben al§ nef)meu, obgteid) ber

^ürfe bei bem S^eufel ober feinem SDMljomet fdjUJÖxt, ben er für feinen

©Ott unb anbetet, Wie mir unferen §errn ß^firiftum anbiton unb

bei i'^m fcE)rt)ören" (^rebigt über mattf)än§> 5, 1532, 51. 32, 384).

71) „SD^eifter §an§ ift ein feljt nü^{id)er unb baju ein barm^

f|er§iger 5Q?ann, benn er fteuert bem ©d)aO, baß er nid)t meljr

tut unb mefjret ben anbercn, baß fie e§ nidjt nad)mad}en; bem.

öor i^)m fc^Iägt ex ben ^opf ab, ben anbern ^liuter i^m btol)t er,

baß fie fid^ oor bem ^d^tvette fürdjten unb grieben fjalten. ^a§

ifr eine groge ©nabe unb eitel ^arm^er^igfeif' (^rebigt Oom

20. 3uni 1535, ^. 51. 41, 325). — „9??eifter §au§ foll nid)t ^ixm

Uebeltäter fageu, an bem er ba§ ffledjt üoIl§ie]^en foK, iDie fie r^u

tun pflegen: Sieber, üergib mir, tva§> id) f)eute an bir tun njcrbe;

benn marum luill er fo fa^en? Zut er bod) re^j^t baran; barum

bebarf ei^ feinet ißergeben^, imldjeS allein auf bie ^üuDe unb ba§

Unrecht gel)t; benn fein tot ift, bag er ba§> Unred)t ftrafeu foH"

(ebenba 324). — „!Dte Obrigfeit mug ba§ ©d^mert l)aben, fonft

behält fein 33auer einen @d)effel ^orn; e§ ift aber aud) eine ^arm;^

Ijergugfeit, menn man ftraft, nidjt für ben, ber geftraft, fonbern
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fo ti'cgt bk ^c^mien'gFei't, mc hei alten fokkn (^eBietsfc^eibungen, fc^ticg^

((c() barin^ ba^ ber ^m^d)^ in bte jtrei Q)chictc ^uglefcf) ^ejleKt, bie

SScrcim'gung jmifc^cn {f)ncn fucf;t unb ba^ 35eflreben f)at, atö ein^ettUc^e

^crfon and) cm ein|)eit({c^eö ^anbetn öerfotgen* ^tefe ^in()eit({c^Feit

beö ^anbelnö tfl: Bei Sut5)er baburcf) t^orl^anben, bag atle^ ^anbetn bcö

(^^rijlen eine Erfüllung beö SöiHenö (55otteö {ft, mbem auf ber einen ^eite

ber Q.^)vi\i al^ ?)erfon bte SSermtrFltchung ber Orbnung beö Dleic^eö

©ctteö, auf bei* anbeten (^eite ber (^^rifl aU 25eamter unb 23ürger

beö ©taatcö bte t)cn ©ott gewollte fttttic^e £)rbnung ber Seit beförbcrf^*)

Sut^er finbet bte 25erBtnbung gelegentlich m bem 3lu^brud^^ ba^ man im

Dienfte bes ^taatt^ bie (^i^re ©otteö fuchtJ^ Die ^ixxi)cit beö fittlic^en

Jpanbelnö bee ^^riffcen tm Speiche ©otteö unb im S^eic^e ber 9Be(t tfl

CiSi? C^5?

füc ben. ber bagegen gefcf)ü^t iütrb" (^^rebigt t)om 20. De5cmüer

1545, 2ö. ^. 49, 103; Dgl. aud) ^ßrebigt 1532, 32, 473, 29—32;

^rebigt dem 10. Cftober 1538, 25. ^. 46, 507, 34—508, 29; großer

^alcdjismu« 1529, 2B. ^. 30, 1, 157, 18—28).

72} Sut^er mürbe gefragt: „ob e§ größer märe gegen bte äbibcr^

fodier §K ftreiten ober fie öermal^nen unb bie 5d)mad)en auf^u*

rtd)ten?" SutJier antwortete: „^eibe^ ift fe^r gut unb nötig, mieiüol)(

bte kleinmütigen ju tröften etma§ grö)3ere§ ift, unb bie ^c^madjen

tnerben oon bem (Streit aud) erbaut unb gebeffert. ^§> ift bcibeg

©otteö ©abe" (2ifd}gef)3räd), Januar 1532, 2ö. ^. 2, 444).

73) „2öem eine Sad)e nid)t anbefofjten ift, ber fotl fidj berfeiben

ntd)t annel^men, benn tva§> @ott Traben miti, ba§> f)at er genugfam

befolgten unb georbnet; @ott fd)Iäft nidjt, ift aud) fein 9^arr, er meiß

fe^r mo^t, mie man regiereu folf. 2)arum roenn bir etma3 uic^t

befohlen ift, ha ge^e beifeite unb (aß ba§ @c£)mert liegen" ($re.bigt

uom 5. S:)e§ember 1528, ^21. 28, 246 f.).

74) „(g§ miberfprid)t ]id) nid)t, menn id) bem gürftcn ober bem

kaifer aud) biene, benn e§ gefjt orbentüd) Oou einem auf oeu anbereu;

benn menu id) bem unterften gef)ord)e, fo biene id) bem oberften aud),

gleid) mie ein .§au50ater feine ^'^ausfrau ober kinber äum ©efiube

\d}idt unb burd^ ,fie be]ief)it, tva§> fie tun folten" (^^reöigt über

9[Rattpu§ 6, 1532, 2ß. 31. 32, 453; bgl. aud^ Xifd)gefpräd)e 1530/35,

2B. ^. 1, 561, 20—23).

75) „^etru§ fagt, mir foHen e§> tun um be§ §erren mitten, ber

un§ gar teuer erfauft ^at; ba folteu mir if)m mieber eine (Sr)rc tun
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baburd; möglich, ba^ Sut^er bk 2Öeit nic^t aU dicid) beö Xeufelö

an|{c^)t^ fonbern als ein 9^eicf), in bcm man burc^ bie ]ittiid)t OtbmrxQ

bcm Xcufel SÖiberflanb letften fann^'O öerfte^t fic^ ^ut^)erö forg?

faltige @df)eibung t)on ^etfon unb 5lmt, unb eö mirb babei ganj beutlic^,

in n?ic fe^)r mcitem Umfange er bie Slu^mirFung ber jlaatHc^en unb

fo5{a(en im ©egenfa^e jur d;rift(td)en Stf;tE ber ^erjon unb beö

^emffenö gelten lä^V') (it bejie^t je^t eigentltd^ bie c^rijllic^e Q:t^if

ber S5ergprebigt lebiglic^ nur auf bie ,,{nn?enb{ge^^ ^^erfon, auf ba^ (3z-

njiffen.'O ^obalb um bie Heinfte (^*emeinfc^aft, felbft nur um baö

^auömefen ^anbelt^ »oH^ie^t fic^ baö cf)riftlic^e Seben f^on nic^t me^r

i^r^ i^-JiJ ür"<3 ÜJ'^ i557i3i^^J^i!^J il^d i^r^^^iJ

unb bie Obrigfeit e^ren^' 0:prebigt Dom 26. ^^Dtil 1545, 21. 49, 723).

'^6) //§eigt e§ aber nid}t ©ott gebient, roenn man feine Crbuung

unb ba§> D^egiment ^ilft erl^alten? ^Inn lägt bu foI(f)en ^ienft, ai^

ginge er bidj niä)t§> an, ober aB loäreft bu oor allen lD^enfcf)en frei

unb nid)l |d)ulbig (3ott §u bienen, fonbern mit beinern Slinb unb

(5)ut §u mad)en, mag bir gefällt" (^rebigt, bag man ^inber 1530,

2ö. $r. 30, 2, 564).

77) „;j)u bift je^t in be§ ^aiferä O^egiment, luo bu nic^t ein

(S^rift ^eigt, fonbern ein ißater, -gerr, gürft ufm. (Sin C£f)rift bift

bu für beine ^crfon, aber beinern ümd)t gegenüber bift bu eins

anbere $erfon unb fdjutbig ifjn ju fd;ü^en'' (^^rebigt über ^Mitijän'^ 5,

1532, 2ß. 32, 390; ügt. aud) ebenba ^eite 8—18).

78) „Sßenn ein (^^)n]t in einen ^xieg §ief)t ober fi^t r.nb Ü^ed)t

f|3rid}t unb feinen DMdjften ftraft ober öerflagt, ba§> tut er nidjt

ai§ ein (E£)rift, fonbern aB ein S^tieger, dlid)tev, Qurift ufiu. ör

bel)ält aber gleidjmol^t ein d)riftnd^i §er§, inbem er nieinanb begcljrt

§8öfe§ §u tun unb e§> if)m leib tväte, bag bem D^äd)ften ein £eib

gefd)ef)en foKte; unb er lebt fo gugteid) aU ein (Efjrift jcbcrrnann

gegenüber, al§> einer, ber allerlei für fid) fefbft leibet in ber S^lt

unb bod) baneben auc^ aB eine Söelt-perfon allerlei f)ä(t, braudit

unb tut, maS Sanb= ober ©tabtrec^t, Bürgerrecht, §au§red)t forbert"

(^prebigt über 932attpug 5, 2ö. 21. 32, 393).

79j „®o hat ein jeber 3D?enfd) auf ©rben jtoei ^^erfonan, eme

für fid) felbft, an niemanb gebunben, al§ an (Sott altein; bana^

eine n)eltlid)e ^erfon, mit ber er an anbere Seute gebunben ii: (nnc

tüix benn in biefem Seben untereinanber fein müffen) al§ ein (5I)e^

mann über §au§n)irt an 2Beib unb Slinb, raetcher, obgleid) er ein
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3n bicfem 3wf^i^n'i^n^<Jnge tvixb gut fem, emen S3U(f auf £ut^crö

^cf)ägung bei* 3öc(t unb ber 2(rbeit an unb m i^)v überhaupt ju meifem

i}äit baran fefl, ibag bie 2Be(t unb bie 2(rbeit an i^r nic^t at^ 2(equi?

t) a 1 e n t unb a(^ g l e i d) e 1^ e n b neben baö ^tKingelmm unb baö 3^^e^c^

©otteö treten fönnen, ©Ott n?iU md)t ben 2}?ügiggang, otetme^r bie

türf;tige 2(rbeit, aber man foH nur öon ©Ott ben ©egen ermarten,^«) (^^^

foUcn ficf) aud; bie gürjlen Fräfttg ruften, aber fie foHen auf i^re Sf^üflung

nicf)t ein reltgiöfe^ S^ertrauen fe^en.^O ^an fo(( an baö Eigentum nid)i

baö J)er3 Rängen, n{cf)t "^abfüc^tig n?erben, aber ber ^^rtfi: barf eö (^aben,«^

(El^rift tft, bocJ) öon ben (Seinen mdf)t teiben foir, bag fte ^Büberei ober

intuttüitlen im §au)e üben mollen, fonbern bem 35öfen loe()ren uub

flrafen, bag fte tun müffen, rtjaS recfit ift'' (ebenba 440).

80) „©Ott rt)in feine faulen aJiügiggänger J)aben, fonbern man

foU treulid; unb fleißig arbeiten, ein jeber nacf) feinem 35eruf unb

%mx, fo VoxW er ben ©egen unb bag ©ebeil^en ba§u geben; luiebernm

ift e^^ auc^ ben 35ermeffenen gefugt, irelc^e meinen, e§ fomme jjber

muffe fommen unb burd) iJiren gleig unb il^re 5lrbeit, burd) il^re

^unft unb i^ren 2öi^ erroorben merben, bie ntcf)t§ nacf) ©Ott fragen.

5lbei: bui^ red)te SJiittel ift: nid)t faul unb mü^ig fein, aud) nid)t

auf eigene 5{rbeit unb Xun fid) oertaffen, fonbern arbeiten unb tun

unb bod) alleg Oon ©ott aUein ermarten" (147. $falm 1532, ?ß. >X 31,

1, 437).

81) ift mo^l mal^r, baß mir allen gleig baran menben foUen,

baj5 griebe im £anbe fei unb bleibe, igleid) mie mir 4^ftügcn unb

fäeu foUen, bamit ung ^orn mad)fe. ©benfo follen mir auä) gebulbig

unb freunblid) fein gegen unfere D^ad^barn, bamit griebe bleibe.

Qa, bie §erren foHen aud^ bie ©renjen unb ©tragen befteUen unb

fid) rüften gegen bie geinbe unb böfen 9^ad)bam. Slber menn bag nun

allef^ gefd^eJ)en ift, fo^te man fügen: Sßol^Ian, id) l^abe a((e§ getan,

mag 5um grieben bient, ma§ aud) §ur ©egenmel)r gel}ört; aber

bamit ift nid)t§ getan" (ebenba 441).

82) „S^riftug fagt nid)t, bag ß^l^riften fein (Eigentum ^aben unb

befi^en foHen, fonbern er flagt barüber, bag man ba§ -öerj ntd)t

baran pngen, nod) einen iy^)gott barauS mad^en foIL Unb mcnn

mau bas tun fönnte, bag man ©elb, ©ut, 2Ider, ^orn, §au» unb

§of braud)en fönnte, mie e§ ©ott gegeben unb gefd)affen Ijat, fo märe

8



114 2iitl)cvs i}(nfd) auuu9 rcn Oicltgtcn unb *^^c(itif 1 5 2 7— 1 5 ^6.

Sa^ Sutbcr öerFennt nic^t^ ba^ ber (Btaat bafüt forgen mug, tag ci,'

reid^e Untertanen ^)abe, ba baö jum S3ejtanbe beö (Staate^ c^el^övi

;

groge S3o(föja^I, 9f^eicf)tum, gute S3auten tn einer ^tabt \inb ein grogeö

(Blixd für fte,«*) »^anbel unb ^anbmerF bürfen ntci^t abnehmen, fonDern

muffen june^men.^^ ^arum iffc auc^ ber grtebe eine groge SÖo^Itat,

bag man reifen, acfern, pflügen, roeiben unb ermerben Fann."*^) Diefe

23tüte be^ mirtfc^aftlk^en Sebent ift eine 9lotmenbig!eit beö 'BtaaUß^ aber

60 un« of)ne allen ©d^aben" (^rebtgt über )fflatt^)äu§ 12, 1537,

2B. 51. 47, 356). — „(So fage nun aucf) §u biefem ^ejt: 2)Zeine '^pcrfon,

bic ein (S^irift l^etgt, foll nicf)t für ©elb forgen nocf) fammeln, foubcru

aUetu an ©ott mit bem §er§en I)ängen, aber äu^erlicf) mag nub foU

icf) beS §ettlicf)en @ute§ für meinen Seib unb für anbere 2eutc

braud^en, fomeit meine SBeltperfon geJ)t, (^elb unb 'S(i)ä^e fammeln,

bocT) auc^ nid£)t §ut>iel, bag nic^t ein (SJei^toanft barauS merbe, bcr

nur für ficf) felbft tracfitet unb nid)t §u füllen ift; benn eine äBell*

perfüu muß (S^elb, ^orn unb 35ortat für fein Sanb, Seute unb anbere,

bie i^)m gugel^ören, §aben'' (^rebigt über Tlatt^)äu§> ß, 2B. ^. 32, 441).

83) liegt ber Obrigfeit üiel baran, bag fie rei(f)e Untertanen

^abe unb fie felbft auc^ reitf) fei. ®enn ol^ne G^elb unb @ut !ann

ftjeber ba§ meltlicfie Ü^egiment nod) irgenb eine .?)au§t)altung ht^

fte^en. ®arum fann e^ nicf)t fo öerftanben merben, bag alle Dieic^en^

bie ^üter §aben, öerbammt tvüxben'' (^rebigt über 'D^atlfjduS 19,

1537, 2B. ^. 47, 356).

84) „®ie anbere ^öo^Itat ift ©lücf, bag bie Stabt \)oa 35olf0,

reicf), mo^I bemo^nt unb erbaut mirb, mas ein Segen (^otte§ unb

eine grutfjt be§ griebeng unb (Sd^u^eS ift unb nidjt unfere ^Jladjt

noä) ^unft" (147. ^fatm 1532, 2Ö. 51. 31, 1, 437).

85) „^iDtefer (Segen, bag eine (Btabt tioü ^otf§ ift, begreift in ftd)

alle anberen ©aben, bie §ur dr^altung be§ ^olfeS nötig finb, roie

§aug, §of, @elb, Kleiber, ^ie^, 2öeib, ^inb, @efinbe, cbenfo allerlei

§anbrt)ert unb §anbel, bag fein SD^angel barin fei, fonbern fie fid)

täglid} in foldfiem aftem beffere, junel^me unb mef)re. Denn luenn

folc^e Stüde abnehmen ober gebred^en, ba oerbirbt aud) bic Stabt

unb fie mirb h)üfte, §umal bieg §eitlid^e £eben )oid)e§> nid)t entbet)ron

fann" (ebenba).

86) „Die britte Sßo^Itat ift griebe, bag nicf)t alfein in ber ^tabt

Sd)ulj nnb ©lüd fei, fonbern aud) auf bem Sanbe ringgl^erum griobc
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man foK btefeö Q}lnd nicht mit bcr (ieltgfeit tm cöangelifcl^en ^i'nne

t»ent)ccf;)cln, ^d) glaube nichts ba§ ^anacf) ber ^^ormurf bcö iüirtfc^aft?

(icf)cn £).uieti{^muö bem Sutf)er biefer Sci^^^e mtrb macf)en fem, cf;ne

i^n migjuöerflel^en.sß^) 3n biefem ^^Jf^rr^^^^^n^ange aber lütrb bann auc^

flar, warum Sut^er jmar anmeijt, bem Staate ju bienen, aber abiüeijl:,

ba(; man auf ben (^taat ein gletcbfam religiöfeö 33ertrauen fegt;^-) im

legten ©runbe Fann man ficb nur ^* o 1 1 e ö getröflen.*^«)

\mb gute .ß.eit |ei, ba^ man )tc()er tüanbeln, ädern, pflanzen, *üeiben

unb ermerben fönne, tva§> in ficf) fromme treue dtadjbaicn unb geI>or=

faineu ^bel unb ^auernfcf)aft begreift" (ebenba 439).

86 a) „^ie 2ßelt fjält bie ^Trbett für feinen Segen, barum fliel)t

fie fie unb t)a^t )ie. ^af)er fommt ba§> klagen unb 5(ucf)en ber un--

gebulbigen (Sf)eteute, menn fie je^t bieg, je^t jene§ tun jolten. ®ic

redeten ß^riften aber unb bie, bie ©ott fürrf)ten, arbeiten mit einem

leict}tiinnigen frö^Iicf)en öergen, benn fie erfennen @otte§ ©ebote

unb SBillen. 'X^a fielet ein frommer cf)riftli(f)er 33auer an feinem

2Bageu unb $f(ug, ein (£d)ufter an feinem Seber unb '^^Ic, ein

ed)mieb unb .3^nxmermann an §ol§ unb (gifen biefen Q}er§ gefcf)rieben:

,2BoI)( bir, bu f)aft es gut*. 2)ie Sßelt fefirty um unb fprid^t: ,»5renb

bift bu unb e§ ge^l bir übel, raeil bu bac^ iimmer leiben unb

tragen mugt; feiig aber finb, bie in ^ZüBiggcing (eben, bie o^ne

3lrbeit f)aben, n)a§> fie bebürfen"' (^^fatm 128 Oom ^afire 1540, Sßatc^ 4,

2738).

87) „hiermit rüf)rt @ott unb ftraft er nebenfier ber (^ottlofen

3uoerfid)t, bie bem ©tauben unb cbriftticfien 5}ertrauen entgegen ift;

benn fie oertrauen auf 93^enfd}enroort unb gnirftengematt; bagegen

fprid)t er, baß fein )fflen\(i) in ber Xrübfat fidj mit bem Söorte unb

©eifte troffen fann, fonbern e§ müffen üergagen in ber 5(ngft unb

Heinmütig njerben alte, bie fic^ barauf üertaffen. ^e^gleid^en fann

audi fein gürft, ja alte gürften miteinanber fönnen nid)t fo au§*

fjetfen unb Sieg miber bie geinbe ^aben" (118. ^fafm 1529—1530,

2B. 51. 31, 1, 53).

88) „©Ott aber ift§ attein, ber beibes ^at, Xroftmort unb .*pelfc*

fauft, mie -grog unb mand)erlei aud) bie 9^ot unb bie ^^^i^^be finb;

bas §eigt aud) bie (Srfal^rung; benn menn ein DJZenfc^ .red)t Oou

§ex5en heitüht ift, fage mir, momit moHten biefen alter S^aifer,

Könige, gürften unb ber ganzen 2öett Madjt, ^unft, ©ut unb ß^^rc

8*
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(^cbon öuö bcm Giefagten bürftc beutltc^ gemorben fem, ba§ m
Surkrö ^teHung jum Staate fic^ (eife eine gemtffe 5föanb(ung öoU3ogen

^at^ nicht m ferner prmjipieKen ^teHung — bie GJrunbgebanfen Meiben

biefelSen — aber m ber 2Bärme ber (Jmpfinbung für ben ^taat unb in

ber 2(rt, mic er über i^n rebet. 3unäcbft finbet ber ©eban!e niannig::

faltigeren ^Tu^brudf, bag eö ficf) im (Staate um eine Crbnung (yotteö

l^anbelt/0 bereite in ben 2(nfängen ber 5!}?enfc]^^eitögefc^icf)te öon \^)m

eingefe^t ifl:/^) nic^t etn^a aU ein S^^erbängni^, fonbern a(ö eine auf

^rbnung jielenbe (^cf>öpfung, roie bie göttliche (Schöpfung ber 8onne unb

ii^a ii^a

tröften' (ebenba 108).

89) „®te £)brigfeit mag fein, tvie fte totll, fo ift fie ni(f)t öon

9Jienfcf)en, fonft märe fie md)t eine @tunbe fidler. ;S5enn fie ®ott

m(S)t trtit ©etoalt erhielte, mürbe ,§err omneg' fie atk totfcf)Iagen.

^Darum, meil e§ (Sottet bemalt unb Orbnung ift, mug man c§ an*

fe^en, aB ob man öott fie^f' (^rebtgt 1527, 2ß. 21. 24, 586; Dgl.

auc^ Ob man öor bem Sterben füefien möge, 2Ö. 21. 23, 343, 16—23;

^rop^et (Sacfiarja 1527, 2ß. 21. 23, 513, 21—22; ^rebigt öom 31. Ok-

tober 1529, m. 21. 29, 598, 17—599, 16; ^ßrebigt öom 20. D^oöember

1530, 2Ö. 2r. 34, 2, 558, 15—22).

90) „!Da ift ba§> erfte ©ebot Don bem me(tlicf)en ©d^mert: ,mer

SD^enfd^enblut öergiegt, ber folt fcf)ulbig fein, bag fein ^fut mieber

öetgoffen merbe', bocT) nidjt, bag er c§> felbft tun mitl, fonbern es folt

burcf) DJtenfc^en gefcf)ef)en. gn biefen 2öorten ift bie meltlicf)e Obxig=

fett unb bag S^ed^t öon ®ott eingefe^t, ba§ ©d^mert ii^r in bie §anb

gegeben" (^rebigt 1527, 2Ö. 21. 24, 203).

91) „Söenn $aulu§ §u ben D^ömern im 13. Kapitel fagt, bag

bie Obrigfeit Oon Öott fei, fo folt man ba§> fo Oerftef)en: nid^t bag

bie Obrigfeit ebenfo ein iBert)ängni§ Oon @ott fei, Wie Tloxh ober

ein anberes ßafter Oon ®ott Oerpngt merben, fonbern, bag man
e§> fo OerfteJ)en foH, bag bie Obrigfeit eine befonbere Orbnung unb

Sßerf @otteß ift, mie bie (gönne Don @ott gefc^affen ift, ober tük

ber (Sl^eftanb Oon @ott eingefe^t ift" (Unterrid^t ber ißifitatoren 2Ö. 21.

26, 209).

92) „5^et §err mad^t bamit einen Unterfct)ieb ^mifcfien un§ 3D^en*

ftf)en unb gibt §u oerftel^en, bag einigen ba§ ©dE)mert Oon ©ott in bie

§anb gegeben mirb, bag fie e§ führen follen. ^a§ finb nun alle

bie, bie burcf) orbentlidf)e unb gemö]^nlicf)e Tlittd ^ur mettücfien OhtiQ^
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bcö (^^ejlonbeö-^O 3^^^ 3^e(f ift, mit ^rnft unb Q}tmtt ben g't^i^^^n

bringen unb ba^ J^eBen auf ber SSelt aufrecf;t ju er^alten;-^^) (?iott

könnte ja gemig auc^y bireft o^ne eine $8ermitt(ung ber gürffcen bie 5Se(t

regieren; er i)at eö nun aber einmal fo georbnet/^) bag bie £)brigfeiten

eine 5(rt t)on ©ott eingelegten 2(u^fc^uffe^ jur Sf^egierung ber 3Be(t bi(ben»90

— Dicfe S^egierung ber 2Be(t tt?irb jegt öon Sut^er I;äufig nid)t me^r

rein negatit) beflimmt aU W>mi)x ber 25öfen, fonbern pofitit) aU ^ittd

ben 3}?enfc^en ©ute^ ju ermeifen; Altern unb Obrig!eit finb bie ^^^anb,

eiof)re unb MtUV, bmä) bie ©ott ^uteö gibt;^^) bie €)brig!eit I^at

ii^-iS^

feit berufen werben, bag fie xegieren, auf ben allgemeinen D^u^en

feigen unb benfelben förbern unb allem öffentUd^en 5lergerni§ tt)eJ)ren

folleu. 3)iefen gibt &ott ba§ @(i)U)ext in bie §anb, ba§ !)eigt, öotteg

2öiUe unb Orbnung ift e§, bag fie ba§ ®(i)n)ert füJjten folten, nid^t

t^nen felbft gugute, fonbern ben Untertanen . . . ^em tveil bie SBelt

mit Söorten ficf) nid)t giefien laffen wüi, mug man, bamit allgemeiner

griebe unb @inig!eit erhalten unb bem SD^uttüitfeu getuefirt luerbc, einen

©ruft brandneu unb mit (3e\valt bie £eute öon ber ©iinbe ab^iefien"

(§au§|)oftiae 1545, 2Ö. 21. 52, 752).

93) „^önig unb gürften finb nid)t aug ber Xaufe geboren, fonbern

öom gleifd^ unb fotd^eg 9?egiment bient l^ier auf drben, bamit bie§

Seben erfiatten tuirb; benn dürfen unb Reiben fjaben fo(d£)eg 'tRe^u

inent auc^'' (^rebigt \)om 25. Oftober 1545, B. 21. 51, 69).

94) „(Sott tonnte aucC) m^)l griebe l^alten, bie ^öfen ftrafen,

bie 'grommen fd}ii^en of)ne <Scf)mert unb gürften; er inilt e§ aber nic£)t

tun, fonbern Jiat eg fo georbnet, bag bie gürften iJ)m I^etfen folten,

ha§> l^eigt: er mill mit i^nen unb burcf) fie foId[}e§ tun. 2)arum finb

alle Ü^egimente unb redf)te göttli(f)e Orbnung fein, oJine bag er

bajn braudfit (Sngel unb Tlen\d)en, bamit er feine rounbertitfie Tlad)t,

^Beig^eit unb ©üte bem.eife'' (©adjarja 1527, 2B. 2t. 23, 513).

95) „SBenn bie h:)elttid[)e Obrigteit gegen bie @ünbe unb ba§

2tergerni§ ba§ ©(fjtuert ftf)neiben lägt, bag l^eigt ©Ott gebient. ^enn

©lOtt l^at e§ befoJiten; er mill ba§ 2lergerni§ unb bie @ünbe nid^)t

ungeftraft i^ingel^en laffen. ®a§ ift nun ein 2lu§fd^ug, n)eldf)en &ott

unter ben SO^enfd^en madf)t, bag er einigen ba§> ©d^toert in bie §anb

gibt, bem Uebel mit §u treJiren unb bie Untertanen gu befd)ü^en"

(§aug^3oftiae 1545, 2B. 21. 57, 752).

96) „Unfere ISttern unb alte Obrigfeit, ba§u ein jebcr gegen
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tte ^)o\)^ ^lufgabe, I)ienerm öcttes fem/-) inbem Q)on bmd) fic

regiert^O Q)vmbatx]d)anunQ hUiht bahei natürlich kjle^en unb ftnbet

gelegentlich, n?cnn auc^ nunmehr feUener, ben 'llmbvud^ ba§ ber ^taat

gegenüber bem S^eic^e ©ctteö baö niebere 9^egiment ©ctteö ift, mett ce

n{cf)t fromm xnad)t/^) nur jeitlicben, nicht emtgen grieben gibt^'^'O unb

t>ergänglicl) 3(ber in überrafc^enber SSeife fe^t feit bem 3a^re 1527

eine 9?ei^e t)cn 2(euferungen £utj)er9 ein, bie einer inneren

€mpfinbung ^nü}ctß für bie pofitiöen 2(ufgaben beö (Staate^ finb, bie

f^^^ P^i?K^i?P^i?P^i?C^i?C^^t C<^^?P^i?

feinen D^äc^ften, ^aben ben 33efe^{, bafj fte uns aUerfei ©ute§ tun

[ollen, [obuB mir es nicf)t Oon i^nen, fonbern burcf) fie Oon ©ott

em^jfangen. >Denn bie Kreaturen finb nur bie §anb, D^o^re unb

9}Utte{, babutd) &ott alfe§ gibt, mie er ber DJlutter 93rüfte unb Wiifi^

Qibt, um fie bem Slinbe §u reicfjen, ^orn unb aüerlei @en)öcf)§ au§

ber (grbe gur 9?a:^rung unb feine Kreatur fann oon bicfen Gütern

irgenb etmag felbft madjen'' (©roget ^ated^igmuS 1529, 2ö. 30,

1, 136).

97) „2Öenn St. ^autus im Diömerbrief bie Obrigfeit 6ocf) :preift,

gibt er if)r roa^rtic^ barin bie größte G^re, baß er fie @otte§ Wienerin

J)eigt. Unb mer mottte fonft, Oon §er§en unb ungejtuungen, fooiel

Oon if)r galten, menn man fie nicEit für @otteg ^Dienerin anfef)on

mügte" (101. ^falm 1534—35, 25. 21. 51, 254; ügl. au^ Xifcf)-

gefpräcf), ^^ril 1532, 2ß. % 3, 93, 27—34).

98) „l^ie Söett ift eine 2ÖeIt, bie bie @erecf)tigfeit meber liebt

nocf) bulbet. 2Iber in munberbarer Söeife tvixb fie Oon (Sott burcf)

einige toenige §e(ben regiert, mie ein ^nabe Oon 12 Qa^rcu aurf)

al§ §irte 100 Ü^inber teufen fann. 2o mirb bie 2Öeft aud) übernatür*

Ii(f) regiert" (^if(f)gefpräcf), gebruar 1539, 2Ö. 51. 4, 247; Ogt. auc^

5rif(^gef^rärf) 1531, ^. 2(. 1, 3, 2—3 unb 9).

99) „!l)a§ mUiid)e D^egiment i^t ba§ unterfte unb geringfte 9?e*

giment (Sottet, benn e§ mac^t niemanben fromm, e§> [traft nur bie

S5öfeu unb mehret ben Uuorbentticf)en" ((gacfiarja 1527, 2ö. 91. 23, 514).

100) „2Bertac{)e§ D^ecf)t ift ein ^d)tvad)e§, geringe^, unreine^ 9iecf)t,

ba§ fümmertic^ ben §eitlicf)en grieben unb be§ ^aucf)e§ Seben erf)ält,

um ba§ menfc^ticfje @efcf)tecf)t um ber ©täubigen mitten gu jenem

etüigen 2eben §u meßten unb ju nähren" {^n bie ^farr^errn 1540,

5r. 51, 354).

101) „2Ba0 ift atter Sßett ©ematt, §errti(f)feit unb D^egiment,
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und bdi)in in biefer SBeife mc^t begegnet 2Bd^)renb früher mef;t

nur ba^ Q}cfni)t ber 2(c^tung öcr bem ©taate a(ö ©otteö X)rbnun9 jum

2(u^bru(f fommt, finben mtr je^t $töne ber Jreube am Staate unb einer

l^er3licf)cn Siebe i^m: ber (Staat ijl: eine groge ©abe (?)otteö unb fem

gnäbtger @egen, eite( ©nabe unb ©üte Q}otU^;^^^) ©ott gibt burc^ {()n

ferne ©aben, alfo muffen mt t^n lieben mie bie eigenen ^mber;,i°=^)

^taat unb gürft mug man für ben teuerflen (Sc^a§ unb baö föjKic^ile

^Ictnob auf (^rben ^jalten/^*) eine grofe @abe ©otteö, unter ben ^eit?

IDO am, beften ift, aB ein furgeg öergängücfieS SBefen, ba ein

§err ober ^önig aufg längfte bier^ig ober fünfzig Qa^re regiert,

maS bod) feiten gefdE)tet)t, unb feine §errfd)aft fetten tange bei feinen

3^acf)!ommen beftänbig bleibt; unb, toenn e§ auct) lange 3^^^ ^'^^^

ftel^t, mug e§ bennoct) §ule|t aufhören unb ein dnbe nehmen mit

mit ßanb unb ßeuten. !Da§u ift alte meltticfie ©etoalt unb

9f?egiment, menn e§ aucf) auf§ befte ftel)t unb ge^t, bod^ ein f(i)it)acf)e»,

ja ein red^t armeö ^ettelreicf) unb e§ fann uiemaB einer bal)in

bringen, bag e§ ginge, tüie er gerne n)onte" (^rebigt Dom 8. 5D^ai

1535, 41, 93).

102) „(Sin D^egiment im ßanbe Jiaben ift eine große ©abe unb

@otte§ gnäbiger @egen" (©ad^arja 1527, 3ö. %. 23, 531). ~
ift eitel @nabe unb ©üte, toenn @ott Obrigfeit etnfe^t unb gibt,

befonberg, iDenn fie'^ofua finb, ba§ t)eigt fromm unb nü^Ucf)" (eben*

ba 551).

103) „2ßer nun @ott in ber Obrigfeit feigen fönnte, ber mürbe

bie Obrigfeit fier^Iicf) lieb f)aben. 3ßet biefe @üter betradf)tcn fönnte,

bie mir burcf) bie Obrigfeit empfangen, ber mürbe ber Obrigfeit

]^er5li|d^ banfen . . . Unb fo lieb, mie bu beine ^inber f)aft, fo lieb:

follft bu aud; bie Obrigfeit fiaben. Unb toeit ber gemeine 9J?ann

foId)e ^üter, grieben, 9^edE)t unb ©träfe ber 35öfen nid).t erfennt,

foH man'g il)m ffeigig erflären unb oft gum Ueberbenfen in

innerung bringen'' (Unterridf)t ber 35ifitatoren 1528, 2ö. 26, 208 f.).

104) „Unfer gürft ift unfer ißater; fo Oerteibigt ber 9?at, meil

(55ott un£i burd^ ben g^ürften mie einen 55ater @|)eife gibt, ba§ §au§;

alfo muß man x^xi e^ren unb i^im gefyord^en unb i§n lieben, bamit

ber Untertan feinen §errTt für ben größten (Sd^a| l^ält" (^atecf)i§mu§*

^jrebigt t)om 3. 3)e§ember 1528, 2B. ^. 30, 1, 70). — „®ott gibt

unb erJiätt un§ burrf) "bie Obrigfeit, mie burdf) unfere (Sltern,
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liefen (Bahcn tic dlergrö^tc/05) lauter ©üte ©otteö.i^*^) ^er ctaatö^

btenfit ifi mä) bem ^rebigtamt btt ^)öd)\i^ Q)ottcßbkn\i unb baö nü^^

(tc^fle 5(mt auf ^rben;io7) naä) bem ^t>angelmm unb bem ^rebigtamtc

ber ^taat baö größte ^(emob/os) ein ^ciä)cn göttlicher önabe unb

S5arm"^er5igfeit
;
109) ein gotteöfürcf)ttger gürjl tfl baö ebe(fte ivlemob/^O

D^al^rung, §au§ unb §öf, (Sd;u^ unb @id)er§eit. ^arum, tveil fie

biefen 9^anten unb Settel al§ il^ren pd^ften ^rei§ mit alten ^firen

fül^ren, finb tvh aud) fdfiulbig, bag tvit fie e^ren unb I)üdf)acf)ten

al§ ben teuerften (Sdja^ unb ba§> föfttidjfte ^teinob auf Örben"

(@to6er tated)igntu§ 1529, 2Ö. 2t. 30, 1, 153). — „Orbenttidje @e-

toalt unb leibtidjer griebe ift ein feinet fd)öne§ ^leinob; aber ber

S^eufet fann foldieg nid)t leiben" (^rebigt öom 27. gebruar 1529,

m. 5t. 28, 325 f.; ögl. aud) DJ^arBurger Strtifel 1529, 2ß. 5t 3ü, 3,

167, 5—14).

105} „^^a beginnt bag 3)antü^fer befonber^ für ba§> mcttüd^e

S^egiment unb für ben lieben grieben, tva§> eine fe^r groge Öabe

@otteö ift unb gemig unter ben geittid^en ©aben bie atlergrögte,

benn menn fein 9^egintent ober g-riebe hpüre, fo fönnten lüir gar

nidjt bleiben" (118. ^falnt, 1529—30, 2B. 5t. 31, 1, 77 f.).
— „.Könige

unb gürften finb aud^ eine tjerrlid^e ©abe, benn bie 2öelt fann nidjt

ol^nc ®d)rt)ert ermatten hjerben, aber bem bifd^öflid^en 5tmt t)at ©ott

bag (^djtvext nid)t an bie Seite gegeben, fonbern ba§ ^ud) in bie

§anb gelegt, um gu lefiren unb ^u ^jrebigen" (^rebigt bom 19. 5tpril

1545, 2B. 5t. 49, 709).

-106) „§ier fotiten bie §erren unb gürften fottiofit al§ bie Unter==

tauen lernen, baß Sanb unb 8eute regieren unb im @ef)orfam ijabcn

eine lautere, bloge @üte unb ©abe ©otte§ ift" (118. ^fatm 1529—30,

2ß. 5t. 31, 1, 79). — „!Die toelttic^e §errfdE)aft ift eine fjerrüdie

göttlid^c Drbnung unb eine trefflid^e ©abe ©otte§, ber fie aud>

geftiftet unb eingefe^t f)at unb fie aud^ ert^alten miffen imlt, ba man

il^rer nhex^)aupt nid^t entbefjren fann unb menn fie nidf)t lüäre, fönnte

fein SD^enfd) bor bem anbcren bleiben, e§> müßten einer ben anberen

I treffen, tvie bie unbernünftigen ^iere untereinanber tun" (^rebigt,

baß man tober 1530, 2Ö. 5t. 30, 2, 554).

107) „2öeltlid^e Obrigfeit ift geujiß nadf) bem ^rebigtamte ber

Jlöd^fte ®otte§bienft unb ba§ nü^tidE)fte 5tmt auf grben. 2öa§ jeben*

fott§ einen "oerrn tröften unb reiben fbltte, feinen (Btanb mit greiiben
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ja bcr (Staat i]i cm S^orbirb ber ^immltfc^en (Seligfeit, tnbem er ba^u

bicnt, bat5 btc 3}?enfcf)en auf (£rben felig finb^^^O Sut^cr i]e5rau(f)t für

ben dürften bcn 5Iuöbrucf' ,,^ei(anb'''^ gen?i§ nid)t im reltgtöfen (Stnne/^O

inbcm er natürlich — übrigen^ auc^ auöbrücfHeb — göttliche

2(nbctunc5 beö ^errfcberö ab(e^)nt, aber er \d)mt ]kh bod) and) nicht

il^^^a i55^«35<3

§u fül^ren uub joldje Xugenb barin §n üben. 2)enn inic fann man
e§ p^er ^jreifen, a{§ ba^. fie ©ätter feigen nnb finb? Unb ba§> 2öerf

unb bie Xngenb i^re§ ^tanbeg finb nirfjt allein fürftüdje ober fönig==

lidje, ja and) nidjt aKein engeüfdje, fonbern göttüdje Xngenbcn"

(82. g^falm 1530, 'ä. 31, 1, 198).

108) ,,)Jlad) bem (Söangelinm ober bem geifttidjen 2Imte gibt e§

auf drben fein beffereg ^leinob, feinen gröfjeren
.
©d)a^, feine

reicheren ^(mofen, feine fd)önere (Stiftung, fein feiner (^nt, al§ bie

Obrigfeil, bie ba§> 9^ed)t fdjafft unb erptt" (ebenba 201).

109) „^k |)oIitifd}e Obrigfeit ift ein geidien göttlid)er (^nabe,

baß @ott barmfierjig ift unb nid^t greube f)at am 3}Zorb" (Xifc^^*

gefpräd) 1532, 2B. 51. 1, 77).

110) „25ie nun fein größeres eblereS ^(einob e§ auf drben gibt,

als einen gotte§fürd)tigen Ober^errn, fo ift feine fd)änblid)ere $(age

auf drben, aB ein gottfofer Ober^err'' (82. ^fafm 1530, 3S. 51. 31,

1, 206).

111) „@ott min ba§ e^egiment ber Belt ein ^^orbifb ber red)ten

©eligfeit unb feineS §immeIreid)eS fein laffen, gleid) mie ein d^auitU

fpiel ober Savtte, in bem er and) feine großen (Staubigen (aufcn läßt,

einen beffer al§> ben anbern, aber !^aoib am aHerbeften" (101. '^falm

1534—35, 2ö. 51, 241).

112) „©Ott f)at in meltfid)en (Sad^en §eitanbe oerorbnet, al§> ba

finb melttid)e Obrigfeit im Regiment, ißater unb 3D^utter im §aufe,

toste in ber ^ranf^eit, ^uriften in e^ed)t§§änbetn" (^auSpoftiffe

1544, m. % 52, 158; Ogl. auc^ 82. $fatm 1530, 2ß. 51. 31, 1, 205,

17—26).

113) e:^re meinen gürften nid^t fo, baß id) if}n al§> einen öott

anbete, unb e§ ift bod) eine große trefflicf)e Söo^ttat, baß ©ott ba§

meltUd)e 9?egiment unb bie Obrigfeit ber 2öelt gegeben f)at, benn

menn ®ott bie Obrigfeit burd) fein 2öort nid^t gefaßt f)ätte, fo fräße

ein 9)?enfd) ben anbern" (^rebigt öom 28. (Beptemhet 1531, 2B. 51.

34, 2, 229).
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fa^cn^ bai; bn gürft gleich)am ber ftetfc^genjorbene Q)ott Unter

tiefen Umftänben mug Siebe bas ^anb fein, bas gürft unb 33c(f üer^

binbeti^O Der (^i)xi[t tt)ünfcf)t für gürfi unb Sanb baö S3efte/i«) er

banh ©Ott für bte ftaatltc^e Srbnung^i') unb er fc^He^t ben Btaat in

fein ©ebet ein/^s) ba ja fc^tieg(icf) ber (ctaat nur burc^ Gottes .Oilfe

feinen S3eftanb ^)aben fann^i^^) ?^an tarn ba^er nid)t fagen, ba§ ber

(Staat unb bie fitt(icf)e Crbnung für Sut:^er ,,g(eic^güUig'^ gemefen fei;

CiSiVr^?»? CiSri? Z<£2i<Z>iSaC^iiViSiiP^T?C-iSiiCiJi? p^^fC^SiiZ-^üV^iiP^Ji? p^^?P^i?ViSiiC^^fV^^iiZ'iSiiPST?

114; ,/3^a5 ift gan§ ficf)er, bag oi^ne ©ebet* bu niemals etma^

aucn:irf}ten rrtrft, benn bte D^egierung ift eine göttlicfie ^iraft unb

bec^fjalb nennt @ütt alte Dbrigfeiten ©ötter, nictjt ineil fie fdjajfen,

fonbern mei( fie regieren, meldje^ adein @ott §ufommt. 2Ber alfo

im ^egimente ift, ift gteid^fam ein fteifi^gemorbener G5ott" (^or*

lefung über 1. 93?ü|e 2.1, 1535—45, 2B. 51. 43, 514; ögl. aud) §au§-

^loftiüc 1544, 2Ö. 52, 454, 1—6).

115) „25enn ein Ä3anb fo ftef)t, bag §err unb ^netf)t fid) lieb

fiaben unb e§ treu miteinanber meinen, bie merben üor i^ren g-einben

mo^I beftefjen unb, menn fie nidjt mäd;tig ftnb, fo tonnen fie e§

Uierben, mie man Don (Solon unb ber ^io.bi Sitten fc^reibt, benn ba

ge^t ^tmVii ß^gen X)emut unb fie ]^er§en fid) freunblid). Söenn aber

gürft unb Sanb einanber fiaffen, mie man Don Sizilien fd)rcibt, ba

Ujirb au§ einem gürften ein armer Sdjulmeifter, mie bem I)ionl}ftu§

gefdju^" (101. $falm 1534—35, 2Ö. %. 51, 252). — „ßö muß ein

fe^r feinet unb ta^fereg Diegiment gemefen fein, fobag bie Seute ßuft

unb Siebe ba§u gel^abt l^aben, fonft tjätte D^imrob m^i fold^e «Stäbte

bauen unb foDiet Solfg §u fid) bringen fönnen. (S^ finb bajumal

nidn ^i^arren gemefen, fie l^aben nidjt Diele 53üd)er gehabt unb boc^

ein feine? D^egiment eingefe^t unb gefjalten, bas jeber f)at loben

muffen" (^rebigt über 1. DJ^ofe 10, 1527, %. 24, 222; ogl aud)

^rebigt über 9}?attl)äu§ 5, 1532, 2Ö. 51. 32, 365, 34—37).

116) „^aifer, ^önig unb allen (Stäuben unb befonberS unferen

Sanbesfürften, allen Ü^äten, Cberf)errn unb 5lmtfeuten möge G)Ott2Bei-3*

l^eit, (Stärfe unb @(üd geben, um mof)l §u regieren unb gegen bie

2;ürfen unb ade geinbe §u fiegen" (Kröger ^ated)i§mu§ 1529, 2B.

30, 1, 205).

117) „(Sr gibt hmxxi ein ^eif^iel unb eine Se^re alfen Königen,

gürften, §erren, :Bänbern unb Ceuten unb Untertanen, bamit fie @ott

loben unb \^\\\ ban!en folten, bag ein D^egiment unb l^riebe im Sanbe
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tc^ ]cl)c and) mcf)t^ bag ber eöc^atofogifc^e (^ebanFc, bag bie Seit untere

gelten unb ma^rfci^einlic^ balb untergef)en mirb, ber Sut^er m üerfc^ie^

bcncm ^Jla^c 6ef)errfc^t ^at, feine 2(uffaffung öom (Staate irefentlk^ be^

xix\)vt 'i)at.

(Somit ift alfo für !^utf)er ber Staat baö auf ^rben jr)icf)tigfte, auf

ein frieblic^eö/20) mol^lgeorbneteö, fitt(icf)e0 £e6en ber Wlcn^d)m f;in3ie(enbe

Clement ber göttlicl^en SBeltorbnung auf bem ^Soben beö natürlichen

unb unter ben Seuten ift, ein jeber für ba§ (Seine unb eine jebe

©emeinbe für ba§ ^^re" (118. ^falrn 1530, 2Ö. 21. 31, 1, 78).

118) „2Bir foUen hjiffen aB ß^^riften, bag bas gan^e leibüdje

S^egiment unb SBefen beftel^t unb hitihi, folange e§ beftefien foH,

allein burcf) ®ütte§ Drbnung ober @ebot unb ber (^l^riften ©ebet.

!Sr)a» (inb bie ^Ujei Säulen, bie bie gange Söett tragen. 2Öenn nun biefe

gugrunbe gelten merben, fo muß eg altes gu ^oben faden, rtiie man
[e^en luirb am jüngften Xage; unb fcf)on fie^t man, bag ie^t alle

^önigreicf)e unb Dtegimente gefc^iüäd^t finb unb faft anfangen gu

falten, meil bie jmei Säulen fd^ier finfen unb brecf)en monen" (5Iu^=

tegung Oon Qo^. 14 unb 15, 1537, 2B. ST. 45, 535).

119) „5luc^ bie ißernunft begreift unb mug bezeugen, bag e§,

luenn man natürlicf} recfjuet, nicf)t mög(id^ ift, bag fo oiefe ^ö^fe

unter einem §au^te fidf) gefangen geben foHten; benn bag fie§t unb

erfährt man täglicf) alfguoiel, bag ber gemeine ^öbel unter bürgern,

SBauern, ^2IbeI nid)t gerne nod^ gutmitlig Untertan ift unb Oiet Heber

be3 (^ef)orfam§ unb 3'^angeg Io§ unb frei fein luotlte. 3)arum

mug eine anbere SQ^ad^t h^\)\\\itx fein, bie e§ erhält, bag .Könige unb

Herren im iHegimente fi^en bleiben unb ber $öbet, mag er aud^

bö§ unb ungeJ)orfam fein, bennod^ unten \Ät\hi\ jonft loürbe e§

balb a((e§ in Slrümmern gefien" (ebenba 534; ügL ebenba 534,

Seite 3—21).

120) „e§ ift itool^t bas alternötigfte, für bie meltlid)e Dbrigfeit

unb Regiment §u bitten, burtf) totXd^t un§ @ott altermeift unfer

tägti(f)e5 33rot unb alte (^emädjtic^f'eit biefe§ Sebent erl^äft. ®enn,

obn>o]^f lüir üon (i^ott an alten ©ütern bie gütte befommen l^aben,

fo !önnen mir bodf) feinet berfetben begatten, nod^ fieser unb fröl)*

lid^ gebtaudfien, menn er un§ nid)t ein beftänbige§, friebtid^eg

^Regiment gibt, benn menn Unfrieben, §aber unb ^tieg ift, ba ift

ba§ tägtidie ^rot fd)on genommen ober jebenfattS gen)et)rt" ((5^roger
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l^ebenö. 1-1) Giott ficht hintcv bcm Staate unb feiner Crbnung unb t>on

ii)\n fcmmi fc^Heglicf) aUc^ (bute, was ber otaat bem Wlcn\d)m hvin^t^-^)

Darum tarn man and) nid}t auf <Btaat unb gürjl ein gtetcf>)am rcHgiüfed

SSertraucn fe^en, baß gebührt nur Q)ott; ba§ ^tnter ^taat unb gürfl

Q)ott jte^t, gibt SutBer^ ^taat^gcbanfen bie innere ^raft.i--^) Sir f)aben

aV)o bie 2Iuffaf)ung^ ba^ ber ^taat nicht etma^ ^lu^eretbifc^ee ift, t^iel^

mcl)r et^ifcf)e 3it>ßcfe mit i^m verfolgt merben, bie aber nur mit ©otteö

»^i(fe erreicht werben fönnen.i-'*) Sut^er benft nicf)t an einen ,/^rifi:^

liefen'''' (^taat^ aber an einen fittlic^ unb recMic^ georbneten (^taat^ ber

Üateä)i§mu§ 1529, 25. 31. 30, 1, 204).

121) „^lan fönnte bilUgertDeife in eineg iegü(i)en gürften Sd)üb

ein 33rot fe^en, anflatt etneS ßötoen ober D^autenftanses ober auf

bie 9J2ün§e als G)e^räge |cf)(agen, um beibe, bie Jürftcn unb bie

Untertanen, baran ju erinnern, ba^ tüir buid) 3(mt Sd)u^ unb

griebe ^aben unb ofine fie ba§> liehe ^rot nicf)t effen, noc^ behalten

fönnen. I^eS^alb finb fie aucf) aller d^ren loert, bag man ifinen

baju gebe, wa§> luir füllen unb fönnen ai§> benjenigen, burcf) meldEic

mir alleg, luag luir fjaben, mit grieben unb Oiu^e geniegen, ba mir

fonft feineu Reifer befiaften n^ürben; ba§u, bag man aud) für fic

hitte, bag &ott befto meljr ®egen unb @ut burd) fie nn§> gebe"

(ebenba).

122) „@ü fie^ft bu, \va§ ba ^eigt, ©Ott ift bie Siebe, bag e§

ein jeber fe§en unb begreifen mug, menn er nur bie Stugen auftut.

;Denn ba ftel^en täglicf) alfe feine ©üter öor '2tugen, loenn bu fie nur

fiel^ft, ©onne unb SD^onb unb ber gan§e .§immel Oolf Sid)t, bie ©rbe

öotl Saub, @ra§, ^orn unb affcrlci (3e\väd)§, bir §ur 9^af)rung bereit

unb gegeben, ebenfo 35ater unb iO?utter, §au§, §of, griebe, 3d)u^

unb (Sid)er]^eit burd) n?eltfic^er Obrigfeit 9?egiment ufm.'' O^rebigt

oom 9. Suni 1532, 2B. )ä. 36, 429; ögL aud) Snarratio in $)a(m.l27

bom 3af)re 1532—33, (g. 51. 20, 57 unb 67 unb 87).

123) „SSenn bu einen gürften fo el^rft, bag bu @ott burc^ i^n bir

alles ®ute geben fiel^ft, ba ift e§> xed)t, fo tuft bu tvo'fjt !l:enn bu

em)3fängft nic^t ben grieben unb (Sd)u^ fjier in biefem Sanbe üon

bem .^urfürften ^erjog QoJiann; id) oerlaffe mid) auc^ nid)t auf

i^n, fonbern ©ott gibt bir burd^ biefen 5D?ann, bag bu griebe Ijahe^

bag bu fo nic^t l^aften Bleibeft an bem, burd) rtjeldien e§ bir ge*

fdiie^t, fonbern ^u bem fommft, ber e§> bir burd) ben gürften
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baö tcfämpft, n?a0 tiefe Crbnung in ber SSett fc^äbigt, ohne ba^ er bie

Slufgabe bat, bae, was v^ünbe t) o r o 1 1 ift, geigen unb 5U ftrafen^i^^)

Darunt fann er barauf binmeifen, bag bie v^taatöbünbnijfe Q)ott unb

baö 9^ecl)t aU t)ö^ere 9licf)tfc^nur haben müffen/^e) jt)enn auch für bie

poUtifc^en 23ünbnif|"e bie ^onfeffion ber S5ünbni0fcf)(ie^enben Ecine ent^

[c^eibenbe dlolU fpielen barf-i-") Die et^ifc()e ^olitiF Sut^erö befte^yt in

ber ©orge be^ (BtaaU^ für bie S3eförberung einer fittticf)en unb rec^t^

liefen ^rbnung im ?ßolh unb in ber 3BeU. 2(ber ifl eö nic^t eine

Snfonfequenj, menn Sut^er bem gürften bie 3Iufgabe jumeift, ben Dienfl

455^ ii^y i!^ i!^

gibt. S)enn ber griebe ift eine ©aclje, bie (3ott allein §u geben

guftel)t unb ift nid}t bie Xat eineg gürften ober auberer Obrigfeit"

($rebtgt t>om 29. ^uguft 1529, 3B. 51. 28, 618; ögl. aud^ ebenba

618, 23—34).

124) „Ueber ben (Staat regieren entn^eber irentge ober Diele unb

bod) ivitb er, tuenn @ott über if)n ntdjt regiert, lueber Don ben

Dielen nodj Don ben n^enigen gut regiert" (S^ifc^gefpräcf) 1531, 2Ö. 5t. 2,

312). — „33on SInfang ber 2Öett an fonnte fein S!önig burcf) eigenen

gleig bie 2Öe(t regieren unb auc^ in ber ^li^'^^^ft li^icb ey niemanb

!önnen" (SEtfdjgefpräcf) 1532, 2ö. ^. 2, 219; Dgl aucT) ^rebigt Dom

24. >7^oDember 1532, 2B. 51. 36, 361, 13—30).

125) „3)ie meltlid^e Obrigfeit lue^rt unb ftraft gluar mol^t bie

öffentltcfien ^ünben, aber fie ift Diel §u roenig ba§u, tuenn fie aucF)

QÜe 3uriftenbücf)er §u dlate näfime, ba^ fie anzeigen unb lei^reu

foKte, \va§< Sünbe Ddx Sott ift" ($rebigt Dom 4. 5(prir 1540, 2ö. 21.

49, 143).

126) .Q3ünbui|fe müffen öott unb ba§ O^ecfit über fitf) leiben

unb bleiben laffen, ba^ fie nicf)t§ bagegen tun ober Dörne^men"

i^n Srüd, Tlai [?] 1528, 51. 54, 4). — „2Öenn nun bie .&er§en im.

©runbc nicht gleich finb unb nicht §u (3ott gerichtet finb, ba gibt e§

unbeftäubige 33ünbnif]e allezeit, tvk bie Gxfahrung (ehrt" (5{n ben

^urfürft 3ol^ann griebrich Don Sacf)fen, 21. 9^oDember 1542, (Anberg

15, 19).

127) „SBenn e§> um bie poIitifdE)e ^in^)^it I)anbe(t, fo mirb

fie burd^ bie ^ifferenj in ber D^efigion nicfjt gel^inbert, fo, tute mir

miffen, ba^ (SJ)e, §anbel unb anbere potitifd^e ißerbinbungen unter

iD^enfchen Don Derfdbiebener 9?etigion hefteten !önnen" (^nftruftio-n

für 93?eIanchthon Dom 17. ^^ejember 1534, Anberg 10, 94).
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©ctteci 3U förbern, wk im ^Itm Xeftamente geboten ^^s) ^^^j.

et)ange({fcf)e ^{rcf)e »erforgen, mte eö in ben entjie^enben eüangelifc^en

Sanbeöfird^en ^gefc^a^ ? 129) ^^fj glaube, nein! Daö {)!: ein freimtlltger

Dienfl beö g(äubtgen ober beö cJ)rift(ic^en ^i^rften, ber bamtt auc^ ntc^t

in bie eigentlicf)e r e ( i g i ö f e ©p^äre eingreift, ber nur baö ^prebigt^

amt gei^ört. S)b aber Sutl^er baUi ben ©ebanfen f)at, ba§ bie görberung

einer gemiffen aUgemeinen natürlichen ®otteöt)eref)rung nic^t fpe^ififc^

c()rift(ichen ^^arafterö eine natürliche in ber (^cf)öpfung bem ^taaU ges

gebene 2{ufgabe ift, ifl mir nic^t ganj einbeutig Har geworben* 3ch h^be

ben ^inbru(f, al^ ob Sut^er, nac^bem er ben freimiHigen .Dienjl ber

cbri filieren £)brigfeit bei SSerforgung unb äußerer Leitung ber Jtirc^«

in 2lnfpruci) genommen ^)atte^ biefen gerne nocf) auö bem 2((ten Xefia^

mcnte a(i? bereite in ber (^c^öpfung^orbnung gemo^ten ^ienfl nach-

trägtich begrünbete, ^in at^eipifc^er 6taat mar ohnehin für ihn nicht

tJorhanben, SebenfaUö f>üt trog ber SSenbung jur SanbeöFirche ber ^taat

in feiner SBeifc in bie Sphäre beö ^üangeliumö felbfi: einzugreifen; maö

er in biefer ^inficht tut, trägt rechtlichen, organifatorifchen, nicht fpcjififch

<h t i fi l i ch e n (i^)axafUt.

Dabei behält Rüther bie fchon früher beobachtete 3SerFnüpfung bei,

bag baö ^t>angelium unb ber ^taat fich tatsächlich gegenseitig ^)üf^n,

Daö (^öangelium unb ber et)angelifche ^rebiger lehren, bem (Staate ge^

horfam ju fein; baß ift haß ^injige, maö baß ^öangelium in ^inficht

128) ^otcntat [oll öor allen S^ingen (^otte§ Öhre fdjü^en,

hanbhaben unb mit allem CIrnfte förberu, wie gefcfixieben ftel^t in

ber 2Bet§heit üap. V {^n ^urfürft 3ühann griebridE) nach 4. ^ult

1539, dnberS 12, 194). — ,3enn 3:)abib ober ein gürft lef)rt ober

[^etgt ©Ott §u fürchten unb fein Sßort §u höi^e^t/ fo ifl^ er nidE)t ein

.g)err biefe^ SBorte^, fonbern ein gehorfamer Liener unb mengt fid^

nicht in geiftlidje ober göttliche Obrigfeit, fonbern hitiht eine bemüttge

Unterfeit unb treuer S)iener" (101. ^:pfalm 1534—35, 2ß. 21. 51, 240).

129) „3ch §n)eifle nicht, (^ure gürftlichen ©naben finb felbft §um

hi)chften geneigt, 5U @otte§ ;0o6 bie Kirche nach ihrer 'J^otburft §,u

beftellen unb gu öerforgen, mie (S5ott folche§ ben ^^otentaten unb

DfJegenten Vornehmlich befohlen'' (5In §er§og §einrich Von Sachfen am
25. Qult 1539, Anberg 12, 212).

130) „2Benn ein ^rebiger auf ©runb feinet 2Imt§ ju beiben,

•Röntgen unb gürften unb aller 2öelt, fagt, beult unb fürchtet ©ott
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beö (Staaten gebietet; babei ifl eö für Sut^er )e(6tlt)erfi:än5({c^, tag ber

eöange({fcf)c ^rebiger gürft unb S3o(f fi'tt({cf)em Seben unb ^ur üiotteö^

furc()t enna{)nen Fann, o^ne feine Ören^e ,3U überfc^reiten/'^o) benn ^itU

(icb!eit unb ©otteöt^ere^rung finb für i^n ja nic^t bie 6pejifi!a beö ^yan?

gelmmö, fonbern gelten gan^ aUgemein für jeben ^taat auf Q}tmb ber

Don (5iott gewollten ftttlicf)en Sßeltorbnung. 3Bie memg Dabei *i^ut^er a(ö

93rebiger beö ^öangeliumö barauf öerjic^ten moHte, gemiffe )itt(icf)e dlov^

men aud; gegenüber bem S^^egenten ju oertreten, fie^t man auö feiner

2(u6(egung bec^ lOt. ?)fa(mö oom 3ci^re 1534/35, mekhe beftimmt njar,

bebennict)en SSer^^ältniffen am ^ofe unb in ber 3^egierung bee neuen Äur^

fürpen Sodann griebricfy entgegen^utreten.^^i) T)er et?angelifcf)e -))rebiger

ifl in allm fo(cf>en Dingen nid)t 53erFünbiger beö (Joangeliumö 3cfU/

fonbern !^c^rer ber (Sittlic^feit auf bem S3oben ber natürlichen Crbnung

(^*otteö, Der eoangelifcf)^ ^rebiger Fann bem Jürften unb bem iSoih aU

5Inge^örigen beö ^taaM nicbt bie ^ittlki)fdt ber 25ergprebigt aU ^ovm

bes ^anbelnö oerfünbigen ; baß würbe eine Q}ermifc^ung oon (Joangelium

unb ^taat fein» (^o wirb man eö richtig oerjle^en, menn Sut^er bie

Pfarrer ermahnt, gegen ben SBuc^er ^u prebigen» Diefer ^ampf gegen

ben 2Bucf)ev ift für i^n feine cbriftlich^fo^iale J'^^^^^^^^^Ö/ fonbern eine

allgemein fittlic^e gorberung, unabhängig oon bem Soangelium, aber M
folcbe axid) 2lufgabe beö ^^farrerö, ber nic^t blo§ bie ,,@läubigen'' lehren,

fonbern aucb auf bie Wla))c bes 'Golfes-''-) im vctnne ber allgemeinen

C<£i? CS»?

unb !^altet feine (Gebote, ha mengt er ficf) nid)t in meltlicfie Cbrigfeit,

fonbern er btent unb ift bamit ber f)öcf)ften Obrigfeit ge^orfam unb

e§ ift fü bas> ganje geiftlidje Diegiinent nichts anbercg al§ ein Dienft

gegenüber ber gütt(icf)en Cbtigfeit" (101. '^falni 1534—35, 3B. ^21.

51, 240).

131) «gl. 2Ö. iä. 33anb 51.

132) „2Be:^ren !ann man nidjt fu ganj bollftänbig, baf3 e3 feinen

3Bucf)er gibt, aber, njenn er öorljanben ift ober ^u fel)r ruücljft unb

über^anb nimmt, baß er gule^t auc^ frei eine Xugenb fein tuill,

ba fann unb muß man tvot)l fteuern unb lue^ren, gleicf) mie aucf^

ül^orb unb (S^ebruc^ gefcf)el)en, man nmg Oerbieten, tuie utan toill.

'^Iber toenn e§> gefcf)e^en ift ober mit ©emalt einreißen luill, fo gmingt

bie 9Zot, baß man fteuern unb mefiren mug mit ^etualt" {'2ln bie

^:ßfai'r^errn 1540, 2B. 51, 355; ügl. aud) ebenba 364, 26—27 unb

369, 1—3 unb 371, 9—15).
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ftttlicf^en Crbnung ©ottes mvhn fo(L tarn bct ci^angelifc^e ^^re^

bmv gegen bic Unterbrücfung ber 2lrmen menigftenö pre5igen/33) o^nc

ba^ er, mte bie dauern, ein 3^eic^ irbifd^er oe Hg Feit f^erFünbigen

barf^isi) 2(uf 5er anbeten ©eite aber fc^afft nun feinerfeitö ber ©taat

burcf) ben t)on ihm bemirften ^rieben bte ^[^orbebmgungen für bie 3>er^

Jünbigung bct d^an^dinrnd^^'") unb fc^ü^t er t>or mxcd)tcv (3mait bk

^em (BtaaU mu^ man Untertan fem, ganj unBebmgt, baö bleibt

ein Girunbgebanfe Sutbers. I^er für unö na^eliegenbe ©ebanfe, ba^ baö

au^ Siebe ^um 2[^ater(anbe gefc()ief)t, Uegt, fot)ie( icf) febe, mcf)t fonberlicb

in ber S^icbtung ber ^'ebanfen Sutberö, menn er aucb gelegentlich öon

ber Siebe jmifc^en ?ßolt unb Jürft rebet, Das mag auf ber einen ^eite

baran liegen, bag ber Don Sut^er gebrauchte 2luöbru(f ,,€brigHeit^' für

(^taat bie ganje güKe übergeorbneter unb untergeorbneter (bemalten in

133) ,,Un§ gebührt nicf)t§ lüeiter, aB §u fagen unb ^u ftrafen

init (Rottes 2i>ort; aber bag man füldf)em öffentücfien 'DZutmillen

fteurc, baju gehören gürften unb Obrigfeiten, bie [elbft 5(ugen unb

ben 9}?ut h^it^^^^/ Crbnung §u |cf)affen unb §u h^^Iten in allerlei

§anbei unb ^erfauf, bamit bie 5^rmut ni(f)t befdjlüert unb bebrüiit

lüirb unb fie fic^ mit fremben (Sünben nict)t belaben bürfen" (©roger

S^ated)igmua 1529, "B. ^. 30, 1, 168).

134) „^ie aufrüf)rerifd[}en 33auern n)üllten e§ madf)en, bag fein

Sauer irgenb ein Ungemac^ haben foHte, aber märe ba§ Ungemach:

an5 einem Orte gewichen, |o märe e§ bod^ an taufenb Orten lieber

angerichtet morben" (^rebigt öom 21. gebruar 1529, 2Ö. 5X. 28, 524).

135) „®a§ unterfte D^^egiment, ba§ be§ ©chmerteg, bient bem

^uangelium bamit, baf3 e§ unter ben ßeuten griebe hält; ohne biefen

fönnte man nicht ^^rebigen. Söieberum ba§ (Süangelium bient bem

^cbluerte h<xm\i, bag e§ lehrt unb bie ßeute beim ©ehorfam be§

(Schmerteö hält unb bezeugt, bag bag ©(fimert ®otte§ Orbnung unb

Ü^egiment fei, mesh^itb es §u fürchten unb ^u ehren fei, ohne melchie

gurcht unb (Shre ba§ ©chioert gar ein unfeligeS elenbe§ ü^egiment

tuäre'' (ea^arja 1527, >X 23, 514).

136) „Q3egeben fid) ßeute au§ anberen Herrschaften in ©tabt ober

ßänber, mo ba§ h^^^iö^ (Soangelium ge^rebigt mirb, ba ift bte Obrig*

feit bafetbft fdfiulbig, fie gegen ungere(i)te ©ematt §u f(f)üfeen" (j^In

^urfürft Sohann griebrid) Oom Januar 1539 [?], dnberg 12, 72).
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(Btaat^ Q^cnmn^aft unb gamüte umfaßt. 2(uf ber anberen ^eite tft aber

bocf; aucf) ju 6eacf)ten^ ba^ Sut^er auc^ biefe Jragc nkf)t yom ©efic^tö^

punfte beei natürlicf>en !^ebenö, alfo auc^ ber natürlidf)en Siebe betrachtet,

fonbcrn üom @ef{c()töpunfte beö ©eelforgerö auö. X)a !ommt bann für

i^n nur bat- eine in SSetrac^t, bag baö (^öangeHum m ^mfic^t beö

©taatcö bem ^^riflen n{cf)tö weiter aufträgt, aU ge^orfam ju fein» 3Ber

©Ott liebt, ijH ba^er fernem prflen freiwting treu^^^?) 2(ber j'onfl fielet

Sut^cr ben ^taat bod) mefentlic^ öom ©efic^töpunfte beö 3^angeö auö

an entfpred)enb ber 2lnfc()auung, ba^ ber ^taat eine Orbnung ift, um
bie Söfen jum auferlief guten ©anbei ju jttJtngen-^^s) T)^ t^^^g bann

eben »^errfc^enbe unb ©e^orc^enbe geben» baut fic^ ber ^taat auf:

^nec^t unb ^err, @o]^n unb SSater, !^anbfaf unb gürfl»i39) ^e^tlic^ aber

^^ängt allei" ab t>on bem, tt)aö Sut^er eben „Obrigfeif' nennt, fo baf

fic^ aucf; je§t noä) eme burc^auö patr(arcf)anfche 25etracf)tung er^

137) „din gürft f)at feine totleute; benen befieJ)(t er, bag fie

recf)t unb treuUcf) f)augf)alten foffen, gragft bu fie, ob fie aud^

©Ott tieb f)aben, ba n)irb feiner Oon if)nen nein fagen, fonbern alfe

werben rüf)men: ^a, id^ f)abe (^ott fieb, tüarum foffte icf) @ott feinb

fein? ^a, Sieber, fo fag an, ttjarum bift bu beinem g-ürften untreu

unb ungefiorfam? §ätteft bu ®ott fieb Oon gangem §er§,en, ja nur

Dom f)afben §er§en ober Oon bem geinten Xeif beineg §er§eng, Wa^

gift e§, fofc^e Untreue Würbe nicf)t ba fein unb bu Wütbeft beinem

gürften Oief ffeigiger bienen" (§augpoftiffe 1544, 2Ö. 5t. 52, 459).

138) „!J)ie Obrigfeit ift ein gezwungener §err; ba§ f)eigt, fie

ge:^t mit .B^ü^i^g um unb ift eine gemad^te §errfd^aft. 2öenn S5ater

unb "DQiutter nid^t mefir fönnen, fo mug e§ ber genfer au^rid^ten

unb ergießen, ^^arum finb bie Obxigfeiten §üter beg üierten ®ebote§.

Wie bie ^a^en über bie Wa\x\t" (Xifd^gefpräd^: 1532, 2ö. 1, 167).

139) „ß;i^riftu§ miff fein D^eidf) unterfd^ieben f)aben Oon bem

Hßeltreicf^e. ^n ber SBeft mug ein Unterfd^ieb §n)ifdf)en ben beuten

fein, bag einige obenan fi^en unb regieren, bie anberen aber firf)

regieren faffen. Sbenfo finb aud^ in einem §aufe mandf)erfei ßeute

unb ^lemter. ®a§ 2Beib ift bem SQJanne untertänig, bie 2^oc£)ter ber

SOZutter unb ber (Sof)n bem ißater gei^orfam, ^nedf)t unb 9}Zagb folfen

tl^re §erren unb grauen e^ren unb ber ßanbfag fofi feinem gürften

Untertan fein. <So mug bie 2Beft regiert rtjerben" (^rebigt über

imattpuS 18, 1537, 2ß. $1. 47, 233).

9
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gibt1*0) (^^ bleibt in jeber ^{nftc()t bei bem ©ebot beö Untertanfeinö ber

0brigfcit/*O bie unö baö groge ©ut ber (S{c^er^)eit unb bee griebenö

t>erfc^)afft/*2) g^t.^^^ biefer jltoatlic^en ^(ufgabe barf fic^ ber (^^inp,

fo gläubig er auc^ fein mag, nic^t entjiel^en»!*^ T)enn bie (3mi']\tn^p

frei^eit bebeutet femeömegö grei^eit öon ber weltlichen £)rbnung,i**)

CS»?C^T?P£i? P^i?C^i?Cö^?C^i? P^i?P^i?P^i?P^i?P^i^

140) „3n bag öterte ©ebot geJ)ört aud), Uon allerlei (3ef)ot]am

gegen Ober^jerfonen reben, bie §u gebieten unb §u regieren l)aben;

benn aug ber Obrigfeit ber (Altern fUegt unb hieltet fid^ au§> atle

anbete" (Großer ^'ateä)i^mu§ 1529, 3B. 21. 30, 1, 152; ögl aud)

2:if(f)gef^3räd) 1530—35, 2ö. ^21. 1, 542, 11—13; aud) 2:i)d)ge[präc^.

öont ^Degember 1532, 2ß. 2t. 1, 181, 37—44).

141) „Qft jemanb im D^egiment, ben mug man e^ren, nid)t um
feinettoillen, fonbern barum, bag eg ©otteg Orbnung ift" (^rebigt

1527, 2B. >X 24, 586; ögL ebenba 707, 10—12; aud^ drHärung

©ad)arjia 1527, 2ß. >X 23, 551, 4—5 unb Unterricht ber 33ifitatüren

1528, m. 2t. 26, 210, 20 unb 21 unb 211, 17 unb 18).

142) „©Ott erpit Obrigfeit unb gibt baburcf) grieben, ftraft bie

gretJler unb njel^rt il^nen, bag njir 2ßeib unb ^inber ernät)ren fönnen,

bie ^^inber §u unb (Srfenntnig @otte§ er^ie^en, bag mir in

unferen §äufern, auf ber ©trage ficf)er finb, bag einer bem anbern

l^effeu unb gu bem anbern tommen unb bei it)m n:)of)nen !ann.

©oIcf)e§ finb eitel ^^immlifc^e ©üter unb ©ott tDÜt, bag mir fie

betracE)ten unb erfennen, bag fie ®otte§ ©aben finb unb er mitt, bag

lüir bie Obrigfeit al§> feine Wienerin etjten, il)r ©anfbarfeit er=

§eigen, barum, bag un§ (^ott foIct)e grogen ©üter burd) bie Obrig*

feit gibt" (Unterrid}t ber ißifitatoren 1528, 2B. 2t. 26, 208; t»g(. aud)

ebenba 207, 21—29 unb 208, 25—32).

143) „®arum, menn mir aud^ ein groge§ ®ut I)aben in i5^f)riftö

unb aud) be§ ^eufeB §erren finb, fo ift e§ bodf) @otte§ SBiüe, bag,

mir -uns bemütigen üor benen, bie in ber Seit etma§ finb, näm(icf)

ber Dbrigf'eit unb §errfdf)aft, menn bu aud) fo t)eilig märeft mie ber

Sacob" (^rebigt 1527, 2B. 2t. 24, 586).

144) „2öenn mir je^t bie greil^eit ber ©emiffen pxebiQen, fommt

ber S^eufel burd^ feine ^Rotten, Söiebertäufer, (Sa!ramentfd)märmer

unb aufrü^rerifc^en ©eifter unb füf)rt eben baSfelbe Sßort im xD^unbe,

aber bod^ t)er!ef)rt. 3)enn bie grei:^eit, meldf)e ©ott ben armen

miffen, bie unter ben 2tn!lagen be§ @efe^e§ unb feinem giud)e ge^
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©en?tj3 Braucht man bem ma^nfinnigen Jürjllen^ ben Sut^er für feinen

9}?enfc^cn ^ä(t, nicht ge^orcf)en/^0 aber felbjit, menn Der gürp ein

Jpetbei^O gotticfer 5[)^enfc^ ift^^O ^^^^ bie £)6rigBett :^art

ifl:/^^) mu|3 man ge'^orc^en- Da Fann man nur ^um Q}ntm ermal^*

nen/^9) benn and) ein böfer prfi: M ^i'on (^ott feine (^enjalU^'^)

t^»?

fangen finb, §um S^rofte gegeben t)at, beutet er auf bie gretfieit

be§ 5leifd)e§ unb riiijtet eitel müfteg, unorbentücf)e§ 2öefen an, ba^

fte atlet ^inge frei unb §erren [ein tvolUn über atte OBrigfeilj

unb über alte f)err|(i)en motten, )cf)mücft ficf) ber Xeufet unter

beut ©cf)eine bes GöangetiumS unb ber cf),riftticf)en greifieit 5U ^oben"

(§au5^oftitte 1544, 2Ö. ^. 52, 829).

145) „3DZug ^man ber Obrigfeit gefjorctjen? ^Cer Slönig (gaut

befaf)t feinem S^iener, bafj. er if)n töte; mugte ber :4)iener if)n töten?

anttDorte: nein! Denn (gaut fl^racE) in gurc^t, gteicf) al§ ob

er t)on (Sinnen niar" (Xifcf)gefpräcf) 1533, 2Ö. >X 1, 297).

146) „Tlan fott atter ©ematt, nic^t attein tf}rifttict)er, fonbern

aucf) fieibnifc^er, untertänig fein" (Unterri(f)t ber ^ifitatoren 1528,

2B. >X 26, 211).
i

147) „(l§ ift tval^i, bu bift fo gut ai§> ein ißater, DJ^utter, Ober*

5err, §augf)err ufU)., n^enn bu üont ©tauben unb Don ber geiftti(i)cn

©eburt unb emigen GJütern rebeft; ja e§> tann Ujofjt fein, bag, bu

beffer bift, mä^renb fie gottto^ finb, xvie wenn ber i55ater ein Xürfe ober

fonft ungläubig ift ber göttticfien Setjre entgegen ober fie nicf)t l^ören

nod) leiben will unb bu ein d^rift unb @otte§ ^inb bift" (toStegung

öon 3o^anne§ 1, 1537—38, 2ß. 31. 46, 617).

148) „9JZan fott bie Untertanen fteifiig unterUpeifen, nicf)t§befto*

weniger fic^ ge^orfam unb untertänig gegenüber fiarter Obrigfeit §u

galten" (Unterrid)t ber ^ifitatoren 1528, 2Ö. 26, 210).

149) „gteljen, berma^nen fott man too^t, n^enn e§ unred^t gugefit,

aber mit ber gauft breinfd)tagen ofjne 35efef)t, ba§ ift teuftifd^; bennod^

^ölt'S bie gan^e 3ßett fo, bag jebermann fagt, e§> ift redit, barum

fo /mag man'§ tvot)! tun. 5Ib^r fiel^ bu §uerft, ob e§ bir aud^ befohlen

ift, baß bu mit ber gauft breingreifft" (^rebigt üom 5. ®e§ember

1528, 2Ö. ^H. 28, 247 f.).

150) „3)ie böfen gürften ^aben ebenfomo^t ba§ (Sc^mert al§> bie

frommen unb fie fotten e§ aud) gebrauchen, gteid) mie ein böfer

33ube eBenfon)o§t effen unb trinfen unb ficf) !teiben fott, aB ein
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ifl etgcntüm(tcf), mie gän^Itc^ Sut^er ber (b'ebanfc fernfteht, bag bei bem

allen ba:3 ^'utfem ber ^erfonen ber Cbngfeit eme S^oIIe fpielt; bie

Cbrigfeit ijt melme^r meift perfönttc^ gar nid)t gut^^^O iHber es fomint

einfach nuv barauf an, mx baö 2(mt l^at; bem tfi: folgen^^^^) ;^ut^er

bemä^rte 'f)m feine f(are 5(nfcbauung ber jtaatlicben ©trHicbfeit, baß er

jebenfaHö unter allen Umftänben auc^ o^ne diixd]id)t auf bie per^

f ö n 1 1 df; e moraltfc^e Qualität ber 2(mtöträger bie jlaatlic^e £)rbnung

aufrecht erl^alten tt)tf)en mtll, o^^ne gegen jene et^ifc^en £lualitäten )\tü\&>

frommer, benn er foll feinen Selb nirf)t oerberben, noct) ficf) jelbft

umbringen'' (frebigt 1531, 2ö. 5^. 33, 504).

151) „Qn ber Söelt gei^tS fo §u, bag e§ gan§ unb gar umgefeljrt

ift: bie, bie gute ä)2einung f)aben, bie J)aben ba§ 9^ecf)t nid}t unb

n)ieberum bie, bie bas 9^ecf)t t)aben, benen feJ)(t es an guter 3)Zeinung"

(^rebigt üom 5. :J;e§ember 1528, ^T. 28, 252; ögl. au(i) ^rebigt

öom 4. 93Mi 1544, 2ö. 5^1. 49, 394, 23—27 unb >:prebigt t)om 3. gebruar

1544, 2Ö. 49, 338, 26—29).

152) „Saff bie Quriften baüon bifputieren, Inas recf)t ober un*

redf)t ift, fiel)' bu barauf, ob ber, ber ba§ @cf)h)ert füt)rt unb anbere

öerteibigen n)iir, ^efe^I J)abe, foItf)e§ §u tun ober nicf)t" i(^rebigt

t)om 5. ©egember 1528, 2B. ^21. 28, 249). — „@Ieicf) mie einer firf)

felbft nicf)t ermürgen foll, fonbern leiben, n)enn er mit (^etoatt burc^

anbere erujürgt rairb, ebenfo foü niemanb ficf) felbft aus bem öef)orfam

unb Gib menben, er tnerbe benn burc^ anbere entn)eber mit ©emalt

ober mit (Sunft unb Grfaubnig f)erau§gebracf)t" (3^om .^rieg n)iber

bie Sürfen 1529, 23. 5^. 30, 2, 138).

153) „!Die§ :^abe icf) barum bel^anbelt unb aufgelegt, bamit icf)

eud) bod} einmal Oon ber leibigen Unbanfbarfeit gegen bie O^egentcn

unb Cberf)erren abgießen fönnte, unb if)r nicfit allein ben D^u^en

unb ba? ^nte an il^nen fe^t, fonbern aud^ betradf)tet, mag ba^

^Regieren für eine @efaf)r in ficf) ^at" (^rebigt oom 21. gebruar

1529, 2ö. 28, 523). — „Sieber, fcf)affet, bag bie Obrigfeiten frö^-

lid) für eud) oerantmortfid) fein unb n)ad)en !önnen; loie fcE)n)er

aber toirb G)ott gürnen, menn fie eg mit Trauer tun. (S§ tragen

große gürften Letten unb Sd)auben, o §orftu§, fie merben i^nen

fauer genug, fie müffen für bicf) ^ec^enfd)aft geben; ba foffft bu bocf)

gebenfen: acf) mas tuft bu? SBift bu bocf) nid^t ber Obrigfeit, fonbern

©Ott bem §errn ungel^orfam unb menn fd)on bie Obrigfeit ein menig



Staat i ll ein a b 9 c fr u f t c 6 3 n fr c ni b c r @ e id a 1 1 c n. 1.^3

gIci'd>güUig 3U n?crtcn. ^^cgicrcn tjl: nun emmal cm fcf)wcreö, gcfä^r?

\id)c^ 2)mg/^3) unb ift Ietcf)ter, baö O^egicren frttiftcren, alö eö

beffci* 511 Tnacben.i^^) 3}?an foU ber CBrigfeit baber mcglicbjl: erleid)-

tcrn, i^r banfbar fein, gerne ferne Steuern jaulen ^^^^ f^^ beten,

nicbt ^Iof5 für ibre ^krfon, fonbern t?or a\Um für ibr toti^^)

2Benn nun Sut^er ba^ ganje ftaatitdbe ©efen anfleht, fiebt er boc^

nid)t emfad; Cbrigfetten unb Untertanen, fonbern ein ganzes grog^ö

«Bnftctn abc^eiluftcr, biffcrcn3iertcr, (jcttgcorbncter Gieiralten^^') unb 5rb^

R^c^ cs»r

§11 Diel tut, foUte man§ ntcf)t f)erunter|d}(ucfen um be§> lieben §errn

Sl^rtfti millen, ber ba§> Ütegiment erfjält unb regiert; luitfft bu aber

auf bie Cbrigfeit nidjt f)ören, fo mirb @ott Xürfen unb anbere

[(Riefen; auf bie mugt bu Jiören. ^arum menn nun bie Cbrigfeiten

ein neue§ D^egiment anfangen unb in 33ier, 35rot unb anberem refor*

mieren, fe§t §u unb [eib gef)orfam; ba§ tvüi ©Ott fjaben, fouft

mirb ©Ott fommen unb ftrafen" (^^rebigt öom 3. gebruar 1544, ^21.

49, 339; ügl. audj $rebigt öom 4. lO^ai 1544, 35. >X 49, 394, 6—16).

154) „(Sin gürft ift aud) ein Wen]d) unb ^at alle 2Bege se^n

Xeufet um fic^ f)er, mo fouft ein 3)ien|d) nur einen J)at, baß if)n

©Ott befonbers führen unb feine feget 5U if)m fe^en mug. 3Benn

mir benn fefien, bag fie §u Qeiten im ^Regiment ftraud)etn, fo finb

tüir batb ba unb meinen: ei, fo unb fo molft id^'^ madjen unb mürben

mo^t ben Marren red)t in ben ^ot f)ineinfüf)ren, ober gar über unb

über merfen, menn mir regieren fottten" ^^rebigt öom 18. 5Iugufi;

1532, SB. ^. 36, 245).

155} „Senn ^rieg ift, ba gibft bu gern einem §errn §e]^n

©ulben fum griebe, je^t aber murrft bu, menn bu einen ©rofd^en

§u ginsi unb ^Ib^abe geben foüft; barum mirb euc^ ©ott ftrafen,

um fotd^er Unbanfbarfeit milten'' (>)3rebigt Oom 21. gebruar 1529,

2B. 5r. 28, 520).

156) „A^ie Sd)rift ermaf^ut jum ©ebete für bie Obrigfeit nid)t

)o fef^r um i^rer '^erfon mitten, a[§> um if)re§ 5tmte§ mitten, benn

if)re §öfc finb mit eitet ^^eufeln befeffen unb man finbet faum

menige, mie Qofef unb :^aniet" (Xifdigefpräd) Oom Tlai 1539, 2Ö. 51.

4, 379; ogl. aud) „einfältige ^Beife" 1535, 2ö. 21. 18, .361, 24—31).

157) „©leid) mie e§ Könige unb ^aifer auf Grben tjuben, ba e§

fo gemacbt ift, ba% bie oberfte §errfd)aft, mie ber römifd^e ^aifer

im 9?eidic unter fic^ anbere §erren unb Stäube f)at, burc^ meiere
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^)ängig!etten^ bie auö ber gamilie unb bem ^auötrefcn ^ert)orgegangen

fmb^i^O '^ut^)er fa|) bie 3Birntcf)Eett m i^ren natürlichen Unterfcf)ieben ^^9)

^mifd^en ^am unb grau, ^inb unb S5ater, ^nerf;t unb ^err;!*^^) nur

öor ©Ott ifl Q}kki)^)nt^ nid)t oor ber 2Be(t; gerabe ber gläubige ^^rifl

f)ä\t an beti gottgewcnten Unterfd^ieben ftft^^'^) ©emif, öor (55ott bUft

bie ^o^c unb höc^jte Geburt nic^t baö germgjle/^^) ^^gj. ^j^j. ^^j.

er fein B^egiment augbreitet unb \n^)xt, bag eg al(eg orbentlicf) gel^t,

n)ie e§ in einem georbneten unb öerfagten O^egiment ge^en [oll,

^üifer über gürften, gürften über ©rafen unb (gbeüeute, (trafen

unb ©belleute über dauern unb Bürger ufU)/' (^rebigt öom 21. 9^o*

tJember 1537, B. 31. 45, 267; ögl. aucl) ebenba 292
f. unb ^$rebtgt

t)om 20. Oftober 1532, 2ß. 21. 36, 573, 18—35).

158) „5lu§ bem §au§n:)efen gef)t bie ©tabt IjerOor, ioelclie nid^tö

anbereS ift aB Oiele §äufer unb gamiüen. to§ ben Stäbten ge^t ba§

gürftentum IjerOor, aus ben gürftentümern ba§ s!önigreicf), n-clc^eg

aUe§ jeneg in ficf) bereinigt" ((Snarratio in ^$|'alm. 127 öom 3^^^^^^

1532—33, e. % 20, 65).

159) „9^un ^)atte ber ^urfürft griebrid^ t)on (Sacljfen |olcf)e§ nicl)t

gelernt, tvax aud) niä)t ba§u erlogen, fonbern e§ ftedte ^uOor in i{)m"

(101. ^falm 1534—35, ^. 51, 210).

160) „(S§ muB aucf) in ber Söett ber Unter)(i)ieb ber $erfonen

bleiben, bamit bie unteren Stäube fiel) nidjt Uiiber bie oberen ©täube

erl^eben unb bie ©tül^le mä)t auf bie ^änfe fteigen, auc^ bie ^inber

ben Altern ni(f)t über bie £ö|3fe toad^fen" (2lu§legung Oon Qol). 1,

1537—38, 2ö. ^. 46, 617).

161) iBgl. ebenba 616, 24—32 unb 616, 36—617, 7.

162) „2öir finb al(§umal Oon gleifd} unb 35lut geboren, feinen

aufgenommen, finb ein fauler ^|)fel, ftinfenb ^a§ öor ©ott, ba§ mir

unb bir nidf)t§ ^ilft (Ujenn mir audf) be§ ebelften Mfer§, ber je

auf örben gefommen ift, ^inber ober @ö:^ne tnären) §ur ^inbfcfiaft

®otte§, fonbern e§ bleibt natürlicf)e ©eburt unb e§ mug ha eine

onberc ©eburt §u gel^ören, nämlid^ Oon (Sott geboren ^u fein ober

au§ bem Sßaffer unb ©eift" (ebenba, 2ö. 46, 615; bgl. ebenba 619,

9—18).

163) „^acf) ber geiftlidfien ©eburt bift bu ein ^inb ®otte§

unb ein ;g)err über alleg, nad^ ber §eitlic^en aber finb beine Altern,

Oberfierren ufU). beffer unb Oornel^mer aB bu, menn fie auc^ oor
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ftnb unfcrc C6er^)errcn /^beffer unb c^)tiid)cv^^ (= t?ornc^mer) ai^ xvit^

trenn fie aucf) n\d)t fromm finb^^^O ^ct^ct fämpft Rüther feBr energifc^

gegen tcn v^tolj unb ben ^odf)mut beö 2Ibe(ö unb bie Unterbrücfung ber

unteren otänbe burcf) bie oberen,i^*) Der gute ,/2(beP ijl: ein teurem,

^axUß ,^(emob, aber M böfen 3(betö iffc me^r beö guten ^«^^

fmb bte v^tanbeeunterfc^iebe aufrecf)t ju erhalten bee^db, treti )ie bie

©Ott ntcf)t fo fromm finb, aB bu bift, benn e§ ift @otte§ (S(i)öpfung

unb Crbnung, baß mir unfere (SItern, Obrigfeiten ufm. beffex unb

Jierrlicfjer f^atten )oI(en afs un§ |e(bft; es joUen §6^^^^^^^ '^'^'^ grauen

über ^nedjten unb lO^ägben fein" (ebenba 617).

164) ,,^ift bu ein (Sbetmann, fo fei ni(f)t ftols auf beinen >>lbel

unb :plage beine dauern nidjt, l^alte fie nx&jt als .§unbe, benfe

mcf)t, bu feieft um beineS Tibets miUen öor ©Ott beffer al§ ein ^^3rebiger,

33ürger ober 33auer, mie benn fonft alte anberen ßeute öor bem

§lbe{ je^t ftinfen müffen. 9^un, ©ott f)at bir ben 2Ibet nic^t gut

§offart, fonbern nur §um D^u^en unb ©ebrauif) gegeben, aber bie

Söelt fann e§ nicf)t laffen, fie mu^ biefe ©aben miBbrau(f)en" (eben=

ba; ogl. aud) ebenba 617, 31—37 unb 618, 9—18).

165) „2Bir fcf)etten ma^rUcJ) ben Iöblid)en 5tbet nid)t unb fd)mä^en

i^n nic^t, fonbern l^alten i^n für ein teuere^ §arte§ ^leinob, aber

ben fd)änb(id)en 5lbet müffen mir fdietten, ber fic^ unter ben gebern

be§ löblidjen j^befs in feiner Untugenb oerteibigen mil. Gin löbli€f)er

^bel beißt ber, ber ©Ott fürdjtet, fein 2Öort e^rt, feinem gürften unb

|)errn treu unb ge^orfam ift, fein §au§ jücfitig unb t^tix6) regiert,

feine armen ßeute fd)ü^t unb förbert, mo er fann. (Ein fd)änbüd)er

5Ibet ift ber, ber ©otteg 2Bort oeradjtet, l^urt unb bubet, ftoI§ unb

Jioffärtig ift, mud^ert, arme Seute fd)inbet, gürften unb .gerren untreu

unb ungef)orfam ift unb biefer fc^änbtid)e ^^bel ift mo^t ga^lreidier

arg ber töblid^e >2rbet" (25iber ben 33ifd)of 5u a)2agbcburg 1539, 2ö. 51.

50, 398; ögt. auc^ ^rebigt üom 8. 9?oOember 1534, 2B. 37, 599,

9—14 unb 19—24).

166) „gn ber Söett mug biefe Orbnung unb Unterfd)ieb fein unb

bleiben, bag bie meftfic^e £)brig!eit J)öf)er gehalten mirb, ai§ bie

Untertanen unb ein ^ürgermeifter in einer ©tabt bornel^mer gefleibet

unb gehalten fei al§ ein fd)tid)ter Bürger unb ein 35ürger oornel^mer

gefleibet unb gehalten a{§ ein gemöfinlid^er ^ned)t. 2öenn biefe Unter*=

fd)iebe unb Orbnungen im meltlid)en 9?egimente nid)t mären, fo
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öon ©Ott gewoHte Crbnung barfteHen^i^O Daö raplofe S5ege^)ren mä) ben

^ö^eren ^tänben ijl mcJ)t nac^ Sut^erö ©inn.i^s) T)er gürjl ift nac^

!2ut]^er ,,t)on ©otteö gnaben'V^O ^i«^ ^^^^^ 2(cnbcrung m feinem 5tegimcnte

foH n\d)t üon unten ^cr Fomtnen, fonbcrn allem t>on ©ott ^er, ber bte

Slcgenten erhält, aber aucf) öom ^tu"^l flögt.^'O) 2öie ^artenfönige finb

bte gürficn m feiner S^anb;^'^) er mi^ i^)mrx Jembe ermecfemi'-)

Die ©»cfc^tc^te jeigt, baf Königreiche jleigen unb faHen, je nac^ ©otteö

2Bi((en,^"0 Wlan fann eigentlicf) nic^t fagen, ba§ biefe 2luffaffung etrca

a5foIutijlifc(» ift; ic^ möci^te fie öietme^^r organifd)^natürIi6 nennen, in^

C^i?Pöi?C^^?P^i? Ci£i?KS»? C^»?P^»?P^^iC^»?P^i?P^m?P^^?P^T?

rtjürben bie ©tärferen bie (Scf)tr)äcf)eren unter bie güge treten unb

enbUtf) ein müfteS Sefen tu ber 2öelt tvexben. 5lber tjiet im geift*

Ii(f)eu D^egtmeute unb 9^ei(f)e (SJirifti, eitel fromme tober ftub;.

ift folcfier Unterfc^ieb uid^t, ift er aud) nid)t nötig, foubern je tiefer

fid^ einer l^erunterlägt unb je m^^)x er aubern bient, befto grö{5er

ift er im §immetrei(f)'' 0^^rebigt üom 12. ^uni 1529, 2ö. 28, 445).

167} „(S§ finb in allen göttlicf)eu i^^emteru unb ©täuben oiet

böfe SKeufdjeu. 2lber ber (Staub ift unb bleibt bennocf) gut, wie |ef)r

aud) bie 9Jieufdf)en if)u migbraucfien. 9J2an finbet Oiele böfe Söeiber,.

öiele falfcf)e ^ued^te, biete untreue 2}^ägbe, üiele fcf)äub(id)e tot*

teute unb Df^äte. 5Iber nidjtgbeftomeniger ift graueuftaub, ^necf)t*

unb SJiagbftanb unb alte Remter QUid-)tvo^)l ®otte§ Stiftung, SS^erf

unb Drbuung" 0:prebigt, bag man tober 1530, 2ö. 30, 2, 72).

168) „Sin gürft ift £aifer unb ift aurf) m^)l ein Kaufmann unb

§änbler. !De§gteid)en ein ©raf ift gürft, ein (gbelmauu ift (^raf, eiu

Bürger ift ebel, eiu iöauet ift Bürger, eiu ^ue(i)t ift §err, eine -Dhigb

ift grau, ein Qüuger 3J2eifter. ^eber ift, tva§> er tviü unb tut,

tva§> if)u gelüftet, pit fic^, tvie e§ i^m gefättt" (82. $fatm 1530,

2ö. 31, 1, 207; bgl. aucf) ^ßrebigt 1527, 2Ö. 23, 693, 14—18).

169) „|)er5og §au§ Oou ©ad^fen fann l'ageu unb rüfimen, er

fei oou ©Ott georbuet §um gürften Oon ©adE)feu unb §um ijerrn über

biefe (^tabt unb Saub; er tut'§ aud) unb mug e§ tun nnb oben In

feineu ^Briefen fd^reiben: ,üon ®otte§ ©naben go^fiun .sjerjog ^u

(Sad)fen'. 2)enu menn er be§ nidjt geroig märe unb oon fid) rühmen

fönnte, fo ftünbe e§ übet, l^ie (Etteru mü))en ey aud) fageu, bag |ie

öon <5^otte§ ©naben biefeg ^o^)n^§> (Altern finb unb ein 5liub faun

aud) fagen: ,iBater burd)i @otte§ ©nabe bin idf) euer SoJ)u'" (Ifrebigt

1531, 23. 5r. 33, 515).
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fofcrn ber gan3c 'Scifeförpcr aU ein o^flcm bcr Sufammcnhänge

nac^ unten unb nac^ oben gefaxt ift Qymi^ ]td)t aUeö unter bem Gie^

fic^töpunfle beö 6*e^or|amö unb ber W)än^\^h\t^ aber biefe 3(Sf)ängig^

fci't tft ferne jlarre, fonbern eine ^ijlorifc^ öermittette unb tn^)a(t(tcf> hc^

grünbete. ^^teHeicbt erüärt ficf) t>on ba aus nocf) Seffcr^ baj; ^>!utber in

bcr fpäteren ^cii )tcf), n?te eö fc^emt, nocf) mcf;r ber ^luffaffung emeö

gctüiffen ari)to!rat{fcf)5oIi9arc]^{fc]^en ^onftitutionalismuö beö beutfcf^en

^ai'fertumi^ näf)erte/"0 fo ba^ bann fogar tjon i'^m betont mtrb, ba^

ber ^aifer nicht aUein ^err ift unb nicht unumfc^rän!t gebieten !ann;^'^)

170) ,,8oIange bie '^otentatcn im O^egiment [inb, i)ält (3ott jie

für gut; ]oba(b fte e» übertreiben, ftößt er [ie öom 2tuf)(" (iliic^*

ge|>räcf), 22. ^(uguft 1532, 2B. 31. 2, 209).

171) ,/3^er röTuifctje Slaifer unb ^önig, bcr ^a])}t, [a ber türfi]c[}e

^aifer )inb lauter ^urtenfönige gegen bicfcu öerru unb .soerrjcfier

efiriftuö^' (^^rebigt öom 1. D^oöember 1537, m. Ot. 45, 211).

172) „3cf)Iecf)te gürften gef^cu burd) ]d)kd)te gürfteu §ugruube''

(^rebigr 1527, 25. 24, 593).

173) „2Beun ein ^önigreicf) ober gnirftentum auf ba§ böcbfte

geftiegeu unb reid^ geluorben ift, fo t<ft irgeub ein ^rieg gefommen

ober fonft ein Unglücf, bag e§ lieber öerarmt ift; fo gel^t eg aud^

5u utit einzelnen @efc^tecf)tern unb ^^erfouen; roeun fie in ^ürje

gett)attig tt)erben, falten fie aud^ gefcfjtuinbe »lieber tjerunter" O^rebigt

oout 20. 3uni 1535, 25. 5t. 41, 329).

174) „3unt anberen ,>^riftofratie', tvo bie ißornel^mften unb heften,

bie mit ^erftanb, (S^ren unb 2^ugenben oor anbereu begnabet finb,

bas Ü^egiment traben, roie in 3^eutfcf)tanb, im römifcf)eu Üieict)e unb ^u

35enebig" (Xifdf)gefpräcf), gebruar 1539, 25. 4, 240; ögl. aud^ ebenba

238, 13 f.).
— „^aifer Otto J)at meife unb mo^I getan unb georbuet,

bai3 et bie fiebeu ^urfürften neben ben ^aifer gefegt ijat, fouft f)ätte

bas Dieirf) uict}t tauge geftanbeu" (Xifcfigefpräct), gebruar 1539, 2ö. C
4, 237 f.; ogt. aucf) ebenba 1, 325, 29—36 unb 326, 18—25 unb 324,

33—325, 2 unb 304, 12—16).

175) „^^(ugerbem f)at ber ^aifer nur ein bürgerlicf)e5 unb poIitifc()e§

9?egiment, er regiert über freie ßeute, ift nid^t attein §err, ^at uid^t

unter ficb unb in feiner OoHigen ©eroalt leibeigene ßeute, bie i^mj

müßten Untertan fein unb nur atteg tun unb teiben, roa§ er rootfte,

ol^ne alten Unterfcf)ieb unb 25ebingung, roie ein $ferb, ^u^, (Sfet ufm.
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hk ^urfürflcn fönnen eöentueH ben Gaffer abfcgen^^^^) ^ängt mit

ben SBanblungen ber Jrage beö SSiberpattbörec^tö gegen ben ^aifer ju^

fammen, Die ©e^orfamöpfUc^t aber ttJirb baburcl^ einer fretmiKigen

Xei'frung, ba^ ber ^^rtfl n^enigftenö erfennt, bag i^re ^rfüUung b(e 5(uf^

recl)terl>a(tung ber göttlichen Orbnung m ber Söelt alö

S3on ba au^ begreift fic^^ ba^ 2ut()erö politifc^e (Stimmung mit i()rer

baö gefdf)ichtlich gegebene bewaT^renben ©runbtenbenj/") bauernb einen

antibemo!ratifcf)en (l^axattcx trug» Diefe 2(uffaffung l^ängt infofern mit

Ci^ CiST? t5££i?

unter ber ©emalt fetne§< §errn ift, ber befi^t unb feiner Tnäcf)tig

tft; mag er ltii((, ba§ mug e§> tun, tvixb getrieben unb gefd)Iagen"

(Xifdjgefpräct), gebruar 1539, 2B. 21. i, 240). — „^Der Mfer aber

l)at über un§ ba§> dled)t be§ (Scf)n)erte§ nur auf (S^runb einer SBitte,

er niufi e§ bon un§ bei iin§ evhitten unb fu(f)en, menn er bamit

ftrafen itoiü, benn er fann allein recf)tTnägig nid}t§> tun, ot)ne ^ß'or*

n^iffen unb einmütige ^^emilUgung ber ^urfürften, gürften unb be§

gansen 9?eidf)e§" (ebenba 272; tjgt. aud) an 2ubxte Dom 8. gebruar

1539, Anberg 12, 89).

176) „(Sünbe !^ebt bie Obrigf eit unb ben (S^e^orfam niä)t auf;

aber bie (Strafe liebt fie auf, b. l}., tvenn ba§> dleid) unb bie Ärtfürften

einträchtig ben S^aifer abfegen, bag er nid)t me^r Mfer ift. ©onft,

folange er ungeftraft ift unb ^aifer bleibt, foll ifim auä) niemanb

ben ®ef)orfam ent^iel^en ober njiber i§n ftreben; benn ba§ l^ieße

Spötterei unb 5lufru§r unb S:mietxad)t anfangen" (2ln ^urfürft ^ol^ann

Oom 6. man 1530, (g. 2t. 54, 139).

177) „2Bir Ijaben bag 2öort ©otteg, bag 2lbenbma^l, bie ^aufe,

bie 5el)n ©ebote, bie ®f)e, bie politifd^en Orbnungen unb bag §au§*

njefen; bahei lagt ung ru^ig bleiben unb ung üben big an bag

©übe ber ^age" (®enefig=ißorlefung 1535—1545, 20. 21. 43, 226).

178) „3)er tolle ^ßöbel glaubt nicl)t, menn er aucf) mit bem

Dfire eg fiört, bag eg mit bem gürftentume fid^ fo Oerplt; bag l)ält

er nid^t für ma^r, fonbern er fcf)aut bag meltlid^e )Reid)< für einen

gammer, 3^ang, ^ot an, bie auf feinem §al|e liegt, mit ein ©ott*

lofer ni(f)t fo fefir bie Orbnung fie^f' (^rebigt Oom 31. Oftober

1529, 2B. 21. 29, 599).

179) „2)er $öbel ifli ber (Satan. S^urd^ i^n tut (3ott sumeilen,

\va§ er fouft burtfj ben (Satan tun mürbe, §ur ©träfe ber 33öfen, fobag

ber ^öbel aufftäubifcf) mirb, luenn einmal (55ott bie gurcf)t unb S^r*
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ferner reUgtöö^t^eotogtfc^en (SteUung jufammen, aU )ie auf bem (Bt^

banfm ber Ue6ermacf)t beö S3ö)cn m ben meijlen 3}?enfc^en 6eru^)t,i^^)

S^erjiarft unb auf baö polittfc^e ©eSiet geleitet n?urbe biefe (Stimmung

burc^ bte in ben jrüanjtger Sauren gemonnenen potitifc^en (^rfal^rungen,

bie i^)n juv 2Ibtef)nung ber ^errfcf)aft ber 5!}?affe führten/ bie angeblich)

bie puftänbe beffern mü unb fie nur üerfc^lec^tert^i^o) ^er ^pö6e(, ber

,,^err omneö^^, mug t'm '^anmc gehalten merben mit Öemalt»^^^ ^^tf}zt

t>erb{nbet bamit ein an baß ©emüt menbenbeö 3(rgument; ber 23auer

furd[)t öor ber Cbrigfett Don ben gergen be§ 55olfe0 weggenommen

l^at'' (Xiicf)gefpräd:} 1531, 2ö. 2, 314; üg(. aud} Xif(^ge|>rä^

1530/5, 2B. 1, 327, 23—24 unb 22=. ^. 29, 317; 32, 568).

180) „©Ott mtir Heber bie Obrigfett bulben, bie Unrecf)t tut,

aB bell ^^öbel, ber eine geredjte Sadje l)at. 3^er (^runb bafür ift

ber: SBenn §err onine§ ba§ ®cf)n)ert füf)rt unb ^rieg fül^rt unter

bem %itel unb (2cf)eine, bafj er retfjt tue, ba ge^t e§ übel 5u" (^rebigt

öom 5. Dezember 1528, B. ^21. 28, 250). — „dagegen aber ge^t

ber große S(i)ein, bag man j'agt: man tut ©emalt unb Unred^t,

man regiert nid)t redjt, mir finb fd)ulbig ber ^adje §u l)etfen. SBcnn

ber ^öbet bieg f)ört, |o fättt er öon Stunbe an barauf unb fc^Uegt*

,2Bo]^Ian, fo moiren mir'g tun'. ®enn ber alte ^2(bam ift fo ein groger

D^arr, bag er ba^)in fällt unb anfielen lägt, ma§ befohlen ift unb

bag unternimmt, ma§ nid)t befohlen ift. 2öa§ bewegte ben 90^ün§er

anberS aB ba§, bag er badete: man regiert nic^t rec^t, barum

müffen mirg fo machen, bag e§ dirifttic^ §ngeJ)t'' (ebenba 247; ögl.

aud) 2ad)arja 1527, 2ö. C 23, 551, 27—30).

181) „:©ie 2öett ift in Söa^r^eit nid)t§ anberes aB eine (Sac^e,

bie üon gottlofen böfen ©efelfen erfüllt ift unb bie SfJ?enfd)en finb nid)t

nur ber grömmig!eit, fonbern auc^ ber menfd)(id)en (^ered)tigfeit Oötüg

bar; fo gefd)ie^t e§ unb es mar immer fo, bag niemanb fieser gemefen

ift, menn nid)t ber $öbel burd) bie DBrigfeit regiert unb im Qaumt

gehalten mirb" (^rebigt 1527, 30.51 24, 676 f.; Og(. auc^ 677, 3—4). —
„!Der ^öhel ift §u böfe; fobalb man i^n §u biet gewähren lägt,

fo fann niemanb mit i^m umget)en. 3)arum ift eg nid)t möglich,

ben gemeinen 5D^ann ol^ne ^iWang unb ißerorbnungen ge^en §u laffen,

e§ mug in ein Df^egtment unb OrbrruTig gefa:gt fern . . . man fiefit tvot)l,

mie es um ben §aufen fte^t; menn man if)m eine §anbbreit erlaubt,

fo nimmt er 24 (Stten" (ebenba 676, 33—677, 14; bgt. an bie
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mb 25ürger foH nic^t immer nad) bem ^eft^e ber ^^errfc^aft ftreben unb

nid}t feine ^infai^^ett mit bem ©lanje ber gürflen öergleic^en^i«-)

ki>t ja im ©runbe ötel beffer unb bequemer ber gürflJ»^)

aber mer foü' benn bann regieren? Der 2tbel unb bie Jürflen finb auc^

n\ä)t \\tüid) beffer, auc^ fie binben fic^ ungern an bie ©efe^ep«*) aber

!2ut()er fielet, fern aHen inbbibualtftifc^en X^eorien, in feinen ,,aiten ©e^

fd^(ecf)tern^^ boc^) etmaö SSefonbereö/«^) menn auc^ bie Geburt allein

feineemegö über bie Sf^egierung^fä^igfeit entfc^eibeti««) ®o gilt auc^ für

bie Sflegierungöfäl^igfeit ber ©ebanfe, bag mir jmar öor (^ott aüe gleich

finb, aber ein Unterfcf)ieb ber ©aben befte^L^^O ^an mirb banacb rvo\)i

et)angelifc^en §u ©oglar öiom 31. 5mai 1529, (S. 51. 54, 78).

182) „D^tmnt nun ben %e^t unb tag un§ it)n Wofjl beljerjigen

unb beJjalten gegen alle ftolgen unb ^offärtigen ^öpfe, bic ba gerne

regieren rtJoHen; benn tüoUte, bag @ott benfetben genug ^u regierettt

gäbe. (S§ ift ein tollet 55)tng um einen folcfien, ber gerne regiert,

benn er benft: Tlo^e§> ift ein gürft, ft^t obenan; a(fo t)at aud} ein

gütft ein treffltcf)e§ §errlidf)e§ @(i)(og, trägt ©belfteine, gütbne Letten,

©amint unb f^^errt ba§ 9}?aul ouf, ptt fotd^eg bann gegen feine 5lrmut,

fein 'geringe^ §äu§lein ober ©tnofibad^ unb ben!t, ein gürft ^abe e§

bod} ötel beffer al§> er. ©o fielet ein S^arr auf ba§> D^egiment"

(^Prebigt öom 21. gebruar 1529, 2ö. >JC. 28, 516).

183) „'2(ber e§ ift fein gleicf) gemacf)t auf (grben; fage mir, rtjie

fann einer ein beffereg, ruf)igere§ unb friebüd£)ere§ Seben Ijahen unb

füi^ren, aB ba§ ßeben eine§ 33ürger§ ober 35auern iff' (ebenba 517).

— „!l)u bift in .guter dtu^)e mit beinern 2öetbe unb ^inbern unb trtnfft

bein !t)ünnbier fid)erer, al§> ber gütft feinen Wlalt)a\xev trinft; ^ft

bu nidjt gxtebe, fo ift e§ beine eigene @c£)ulb" (ebenba 519; ögL

auc^ ebenba 517, 33—518, 12 unb 518, 22—29 unb 521, 13—18 unb

19—22 unb 2:ifcf)gef|)räcf)i 1532, m. 51. 2, 474, 4—6).

184) „We tt)oIIen frei fein unb ertragen ungern, bag bufc^i bie

geffeln be§ ©efe^eS t^re gügettofigfeit bef(f)rän!t mirb. Wie Wh ^eut*

gutage bei bem 5tbel fe^en, meld^er loitl, bag iJ)m gerabeujegg alleä

ungeftraft frei ftel^e. 2Benn ein gürft fie §ä§men mill, fo fallen fie

ab" (ßnarratio in ^fatm. 127 Oom Qaljre 1532—33, 51. 20, 108).

185) „2Bte man auc^ erfäl^rt, bag, n).o feine alte @ef(f)Ie(i^ter

finb, bic ba gut fte^en unb Oiete ^inber :^aben, offenbar ba^er fommen,

bag Oon i:^nen einige Ujo^I er§o<gen finb unb fie ifjre (Aitern Oor
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fagm fönnen, bag Sut^crö «Stimmung jmar bk bcö Jcftl^attene an ben

gegebenen &*ett?atten, aber ami) t^rer (angfamen SSeiterentmicflung c^ne

S5efd)ränfung auf eine (Bchmt^axi^lotvatk ip» ^ine organifc^ auf bem

gefrfjic^tlici^en S3oben )ic^ aufbauenbe Jperrfc^aft ber gottgecrbneten ©e-

n?alten, in ber mögh'cf)fi: bie Xüc^ttgen herangezogen merben follen/^'^)

ifl £utf;eri^ 3bea( gemefen. I)aö ift fc^nefltc^) ein ariftofratifc^eö ^^tmjtp

im tjerfetnerten ^mne.

Wlit bei roacl^fenben ^c^ägung beö 6taateö burc^ Sut^ier f)ängt

jufammen^ ba^ er nun fel^r mel häufiger m ^rebigt, ^d)xift tmb ^'e^

fprdc^ bic Jrage ber guten ^f^egterung beö (Btaatcß erörtert m bem ©e-

Slugen gehabt J)aben'' ((Kroger ^atec^igmug 1529, 25. 21. 30, 1, 152).

186) „(^s fommt mand^er in einen 9^at, an einen §of, ber einft

unmert mar unb er regiert beffer aU biejenigen, bie in j^enem @tanbe

geboren jinb" (^rebigt t)om 2. Quli 1529, 2ß. ST. 29, 458). — „®ott

tvilU nid)t fjaben, ba^ geborene Könige, gürften, §erren unb ^bet

allein regieren unb §erren [ein [otlen: er tviU and) feine 33ettfer

bahei J)aben; fie bäd}ten fonft, bie eble Q^eburt madji allein §erren

unb S^egenten unb nic^t ®ott allein" (^rebigt, bag man ^inber 1530,

SB. 30, 2, 576j. — „33or ber Jöelt gilt wot)U bag ein 9J2enfc^

feiner (Geburt megen eb(er ift, ai§> ber anbere, gfeicfimie auc£) feiner

S5ernunft tüeqen einer flüger ift a(g ber anbere, feine§ Beibe§ tuegett

einer fdjöner unb ftärfer aB ber anbere, feiner ©üter megen einer

ret(i)er unb mäcCjtiger a[§> ber anbere, feiner befonberen 2^ugenb Ujegen

einer beffer al§> ber anbere ift. ^enn folcf)en Unterfcf)ieb unb fold^e

Ung(eic(}f}eit mug bieg elenbe, fünb(itf)e, töbücf)e ßeben f)aben unb

e§ fann e§, §ur 9?ot be§ ßeibeg unb um ba§> D^egiment ju ermatten,

ni(f)t entbet)ren. 5Iber Oor ®ott Einzutreten unb fid) ju rühmen,

toie man fo ebel, fioc^, reic^ Oor anberen 5D^enfd)en fei, ba§ ift eine

teufelifd^e §offart" (ßon ben '^uben unb i^ren Sügen 1543, 2öal(f)

20, 2318; OgL aud) @enefi§^35orIefung 1535—45, 2ö. 44, 420 f.)

187) „2öir finb Oor ©Ott alle g(eicf), obmofit ein Unterfc^ieb uadE)

ben (Bähen ift, bie bocf) ni(i)t unfer, fonbern aucf) alte fein finb"

(5ßrebigt 1527, 2B. 1^. 24, 569).

188) „2Bo öiele regieren, ba n)irb bie grei^eit geehrt, n)elcf)e

aber fd)IiegIicE in tgügeltofigfeit augartet; mo lüenige regieren, ba

mirb SO^ac^t unb 5Ibe( geehrt; tvo bie ©uten regieren, ba ]tet)t bie

STugenb in ber f)ö(f)ften (£f)re unb ba§> ift bie bei weitem gtürfticf)fte
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banfcn, 5ag ein guter treuer ^errfdf^er mel beffern/^O '^^^^ ein treuet

geleierter Surip bem Sanbe jum ^c^m mtben fönne.^^o) 9{5er ba^

affegieren ift unb bleibt bod) eine fel^r fc^jpere ^unft^^^i) .^ßenn nun Sutf^ec

crmägt, tvk man regieren foH, fo fommen i^m bie ©ebanfen auö bcr

frül^eren 23efcf>äft{gung mit 2(rifiloteIeö m ben (Bim unb er tji trcß ber

fonfligen ^Iblel^nung ber ^^itofopl^ie beö 2Irtftote(eö unbefangen genug,

anjuerfennen, itJie gut bi'e ^l^ilofopl^en über bte tec^nifc^en fragen ber

^olitit gefc^rieben !)aben, n?enn fie and) n{cf)tö baöon mußten, ba§ Icgt^

lief; nur @ctt griebe unb guteö S^egiment erl^dten fann;'92) ja felbfi

baö ©efe^ bcß Wlo)cß erfc^emt i^m m biefem 3«fcimmenieange ^c^)x brauch*

I<^T? P^i?P^^?R^^?R^S?P^T?Röi?Ci^i?P^T?C^^^C<2T?

DfJegierung" (Xi|'rf}gef|)räd[j 1530—35, 2Ö. 5JC. 1, 360).

189) „^i§> bie geit fommt, bag ©ott luieber einen (jefunben

Reiben ober 25^unbermann gibt, unter beffen §anb alle^ beffer gel^t,

ober jebenfallg )o gut, ai§' c§> in feinem ^u(i)e ftef)t; biefer önbert

ba§ ^edE)l entroebet ober ex meiftert e§ fo, bag im ßanbe alU§> grünt

unb bIüJ)t mit gancbe, 3u'i)t/ ^cfju^ unb Strafe, ba|3 e§ ein gefunbe^

3f?egiment feigen fann" (101. ^falnt 1534—35, 2B. 51. 51, 214 f.).

190) „(2o fönnte man einen fxommen ^uriften unb einen treuen

©ele^rten im melttidjen Ü^eidf)« bc§ ^aiferg tvdi)l ^xopl)et, ^rieftet,

@ngel unb §ei(anb nennen" (^rebigt, bag man ^inber 1530, 2ö. 5^.

30, 2, 558; ogl. aucf) ebenba 562).

191) „35eim 9^egieren ber SQZenfdjen gibt e§ [o oiele 35>anbel=*

barfeit unb 33o0^eit ber 9!}?en|cf)en, bag eg uötig ift, bag man @ott

mit beiben |)änben §u §ilfe l^abe. 2i>o üiegierung ift, ba ift ein

grogeS ©efd^enf unb e§ fann nirfjt of)ne ba§ 2ßort ©ottcS fein.

©0 ^Regierung ift, ba ift ein 2Bunber" (§o^e§ Sieb, 7. ?DZär5 1530,

2B. >X 31, 2, 590; Ogt. ebenba 591, 3—9).

192) ißergteicfje ßnarratio in $fa(m. 1527" Oom ^afjre 153^

hi§> 1533, (S. Sr. 20, 48 unb 49 unb 56.

193) „3)er ^aifer fönnte au§ bem ©efcti be§ 9J^ofe§ ein SBeifpiel

nel^inen, um nad^ if)m ein feineg ^Regiment auf§uri(f)ten, roie autf)

bte Oiömer du feinet Diegiment gefüf^rt I;aben unb mie aud) ber

(Sat^fenfpieget ift, nad) bem fid) unfer ßanb pit. ^ie Reiben finb

nid^t fd)ulbig bem 3D?ofe§ gef)orfam §u fein. SQtofeS ift ber 3^^^"

@ad)fenf|)iegel. Söenn aber fo ein feinet 33eif^iel gum Df^egieren barauä

genommen würbe, fönnte man baSfelbe unge^mungen fo lange Ratten,

ar§ man n^olfte" (^rebigt 1527, 2B. 51. 24, 8; Ogl. aud) ebenba
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6av;i^3) ^^jcf^ Reiben Fonnten gut regieren/^*) oft beffer aiß Me

^^riflcn^i^O 3}?emung genügt jum 9^cgiercn nicht, ba an \i)t oft

bcr (Staat jugrunbe ge^t^^^^) (i^ Fann ficf) beim gürftcn ntcf)t um bie

pcrfönlic^cn (^igenfcf)aften bcö (E^)r{ften tm (Sinne ber SBergprebtgt f^an^

bcin, um ^flacbgiebigfeit unb greunbltc^f eit ; ein Jürft mu^ junächffc

barauf fe^en, ba^ er Qielb, ©ut, (^iemalt unb !^anb habe; er barf wicht

fc^ttjad; unb nic^t arm fein/^") menn auc^ auf ber anberen (Seite S)ah

fucf)t unb (^brgeij unb 3}?ac^tgier bebenftic^ fmb.i^s) (y^ fmb t?or altenx

brci Dinge, bie Sut^er a(ö ^igenfc^aften eines guten Stegenten greift:

^Beieheit, öüte, (Energie» ?}?tt (^emaU unb mit ber gauft aUein^^^) f^j^n

P^S?P^J?P^ifP^i? P^Ti?P^i?C^i?^^7t ^^^rC^»?P^^?Ci^T?P^i?Ci^i?P^^f

3eüc 10—17).

194) ift vergebens, baß iütr e§ lagen; nur bamit tvii

miffen, ba(3 bieg fromme, fjeiltge Seute gemefen finb unb ein feinet

^Regiment aud) unter ben §etben q^^)abt t)aben; je^t ift c§> gar nic^t»

bamiV' (?^rebtgt über 1. Tlo]e 20, 1527, 25. 'U. 24, 368).

195) „23er im n)e(tUcf)en 9^egimente (ernen unb flug merben wül,

ber mag bie ^etbnt)cf)en ecf)ritten unb 33ü(f)er lefen. 5^ie r)aben e§

wa^)xiid) gar fc^ön unb reic^ttdf) f)erau§geftrt(f)en unb gemalt, mit

S^rüd)en unb mit 33i(bern, mit Sef)ren unb mit '^eifpiefen, luorauä

audf) bie alten fai)erlicf)en ^R:ed)ie gefommen finb" (101. ^PfaCm 1534—35,

2i^. >X 51, 242; ögt. ebenba ^.eife 6—9).

196) „Qa, Sieber, ba§> gute lOteinen madit oiete Seute n^einen.

(S^ ift eine §o^e ^abe, n:)o @ott einen 2öunbermann gibt, ben er felbft

regiert" (ebenba 215).

197) „3um meltfic^en D^egiment gehört, baß man G^efb, G)ut,

ß^re, ©eujalt, Sanb unb Seute I)abe unb e§ fann of^ne bieg nict)t

beftel^en. J)arum foU unb fann ein §err ober (ynt^t nicf)t arm fein,

benn er muß allerlei fofcE)e ©üter §u feinem ^2fmt unb Staube f}abeu"

(5prebigt über ^atmu§> 5, 1532, >a. 32, 307).

198' „dg ift niemals ein Ü^egiment fo föftlicf) geroefen, e^ f)at

§abfucf)l unb (g]^rgei§ in: ficf), eg Ujifl immer weiter um ficf) freffen"

(^rebigt 1527, 2S. 24, 222).

199) „33efcf)e lOknfcfien aber fönnen bie mettücfie öerrfc^aft er*

l^alten? ©emig nicE)t allein bie, bie mit ber gauft ^errfc^en ujoften,

mie je^t biete fic^ bebünfen taffen; benn Uienn bie Qan^t allein

regieren foll, fo mirb gemiß gufe^t ein tierifc^e^ 2öefen baraug>

baß Ujer ben anberen überminben fann, i^n in ben Bad ftößt, tvie
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man feinen ^taat regieren, (bemalt unb SBeisbeit gehören ^ufammen;

bas mtebcr^)oIt Sut^er unermübnc().2oo) (gc^Iangenflug^eit i)l für t»en

Olegcnten nötig, bamit er feine 5Iufgäbe burcf)fü^rt.2oi) gür Die 3^egie^

rung braucht e^ ftügere !^eute alß für ba^ ^rebigtamt, n>o ber beiHge

©eift bae (Reinige tue.202) greife 25ebäc^tig!eit of)ne plö6licf)eö 3ufa^ren

tüir tvof)l 35eif^tele genug t?or '^ugen fe^en, tva§> bie gauft ohne

2öeiöJ)eit ober Vernunft @uteg f(f)afft" (^rebigt, bag man tober

1530, 2B. 30, 2, 556; ögl ebenba 557, ^etle 18—31 unb 568,

3eile 24—569, 17; (Enarratio in $|a(m. 127 üom Qa^re 1532—33,

>^r. 20, 69).

200) „@o mug man ba§ Sort au(f) gebraucf)en im me(tü(i)en

ü^egiment, benn ba geJ)t buxd) bie 2ßei§J)eit ades beffer fort, al§ burcf^

©etoalt; bie 2öeigf)eit ift ^aiferin im D^egiment, bag fie i§re S^Jec^te

unb ©efe^e fenne unb na^ benfelben ricfjte unb urteile" (^rebigt

t)om 21. g-ebruar 1529, 2Ö. >X 28, 527; ögl. auä) ebenba 526, 14—18

unb Xifdjgefpräcb 1530—35, B. 1, 465, 32—33).

201) „SD^an fagt, bag biejenigen ftug J)anbetn, toelc^e eine fel^r

mid^tige unb fefir gefä^irlic^e ©acfie fo gu @nbe füJ)ren, bag fie

nirgenb« anftogen. 'A^ie ^oIitif(f)e £)brig!eit bebarf biefer SeiS^eit,

bag fie alle ©efafiren im ^^uge §abe, fid) üor D^acbfteltungen büte unb

eg überall fein fii^^burcbbringe. (So b^igt e^ bei Tlatt^)äu§ 10: ,(Seib

ftug mie bie ^cf)Iangen'. 3)enn e§ ift bie «Scbfange ein üftigeg Xier,

ba§> fiel) bei gematttätigen 9^acbftel(ungen einrol'tt. Summa: (S§

ift bai^ 3{mt eines ftugen 9}2anne0, nicfjt mit (Sematt §u regieren,

nicbt mit bem ^opfe biiiburcb, fonbern mitten in fogar öer^meifetten

^(ngelegenbeiten fie befiutfam burcb§ufübren, fein fäuberü(f) ^)inbvitd}^

5ugeben" (ißortefung über QefaiaS 1529, S. 31. 31, 2, 428).

202) „(S§ bebarf mobl im meltlicfien ©taube gefd^idfterer Seute

al§ im ^rebigtamte, fobafe e§ 'i)iev nötig fein mirb, bie beften Knaben

f)iuein§ubringen; benn im $rebigtamte tut e§ Gbriftu^ faft ganj

burd^ feinen ©eift, aber im '4t)eltlicben DfJeid^e mug man au^3 ber

33ernunft 'i)eiau§ (mol^er bie 9^etf)te aud^ gefommen finb) banbeln;

benn ©ott ^)at ber ißernunft fotd^eg geittid^eg D?egiment unb Ieiblicf)e§

SBefen untermorfen unb nicf)t ben b^i^iQ^i^ ®eift ^öm §immel ba§u

gefanbt; barum ift eg aud^ febnerer, meil es bie ö^emiffen nicb^

regieren fann unb mug, fo§ufagen, im ginftern bönbetn" ($rebigt,

bag man ^inber 1530, 2B. ^. 30, 2, 562).
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ijlt eine Jpaupteigcnfcf)aft beö guten S^egcnten
;
203) baju aber treten et^if^c

^igenfcf/aften : ber n?e{fe Jürji foU auc^ rec^tfd^affen fein, maö freüt^

feiten ift/^*) benn bte ^tänbe beö Oieic^eö regieren oft üM unb tpran;:

ni^d) -«0 l^mbert tn I^eutfc^Ianb ein Stegent ben anberen am xcd)U

fcf)affciten ^anbetn.^oe) £e§t({^ fommt eö au^ beim Dtegenten barauf

C^^?P^^?P^i?P^i?Ci^i? Ci^i?RS»?P^i? C;^^?C^i?K^^? Ci^i?P^i?

203) „®arum foU man mit großer 33orfi(i)t unb in g^urd^t unb

tJlnrufen ß^otteg l^anbeln, nic^t unbebäd^lig unb plö^üd^ balb l^eraug«»

fahren unb [agen: bag ift billig unb recf)t, tvie junge unerfal^rene

£eutc 5u tun |)flegen. S)enn e§ gefjt fo ^u, mie n)ir feJ)en unb erfaf)ren:

ein junger Surift tviü ba§ l^öd^fte unb fd^ärffte dleäjt ^aben, ein

junger X^eologe bie grögte |)eiligfeit, unb ein junger Üiegent ben

größten @eJ)orfam. 8ie meinen, mie e§ in 35üdf)ern gef(f)rieben fteJ)t

unb fie gefagt Fiaben, fo foH eg aud^ ftrad§ gelten unb gefd^el^en.

TOer e§ fel^It tl^nen weit, man fann nidE)t alle§ 5U SSoI^en breiten"

(^ifcfigefprädf), ^^e^ember 1538, 2B. ST. 4, 182).

204) „^Regieren unb £)brigfeit§ftanb ift ein fc^tnereg ^Ding unb

id) mollte, bag einer, ber gerne regiert, be§ Df^egieren§ genug ptte.

Mit Quxä)t unb gittern foll man bag D^egieren angreifen. (Bott hjill

{oIdf)e Jßeute ba§u l^aben, bie fing, meife unb getel^rt finb; votier

ober iDtH raan fie nel^men? SBenn e§ benn fo gar meife, finge unb

funbige fein müffen, man mirb fie nid^t finben, bie fo ganj red^t*

fcf)affen finb'' (^rebigt bom 21. gebruar 1529, 2ß. ^. 28, 530).

205) „Sollte e§ nun baJjin kommen, bag bie §errfcf)aften

%t)xanmn fein toollten unb mit ben beuten umgel^en, al§ roären fie

§unbe unb @äue, n)te fidE) einige anlaffen, fo märe e§ ein fd)redlid^e§

Seichen be§ göttlicf)en 3orne§ über ben Slbel" (2tn §er§og Moxi^,

13. mäv^ 1542, Anberg 14, 205; Ogl. aud) §au§^oftiIIe 1544, 2B. 51.

52, 536, 28—537, 7 unb Xiftfigef^jräc^ öom gebruar 1533, 2ß. ^. 3,

118, 25—37; 33om ^iege miber bie Xürfen 1529, 2ß. C 30, 2, 137).

206) „35efonber§ gef)t e^ in beutfd^en ßanben fein §u, bag ein

f^ürft ben anbern, ein (gbelmann ben anbern, eine ^tabt bie anbere

unb allefamt einer ben anbern l^inbert, bag obgleid^ ein Xeil gerne

retf)tfd^affen fein toollte, fo fann e§ bor bem anbern nid^t ba§u tommen

unb mug Unred^t gelten unb Qefd^el^en laffen, ba^ eitel Xro^ unb

ÜJiutmillen unter 9D^enfdE)enfinbern l^errfdEjen, gerabe alg fei IDeutfd^'*

lanb ein ißolf ol^ne ©efe^e nnb fd^ier fein Unterfd^ieb unter ben

(^täuben unb >>remtern" (82. ^Jfalm 1530, 2Ö. 91. 31, 1, 207).

10
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an, 5at3 er nic^t an ftcf) benft/o") fonbcrn (ebiglicf) an bas Sßo(;( bcc

Untcrtancn»208) (^r muf fernen Jörn tm ^aume ju galten tm))en-"°0 unb

freunbltd;) tnit feinen Untertanen mfai)xm
;

-i^) er mu^ and) emmaf burcf>

bic Jmger fe^en Fönnen^n) unb nic^t mit bra!onifcf)er (Strenge jlrafcn.-'i-)

(So bcbarf es ^um S^egteren groger (Bov^falt/^^) bamit bas ?^ecf>t cuf^

K^»? C^i?P^i?P^T?P^^?P^^?C^^i?P^i?C;^i?P^^>R^^JC^i?C^i?t<^i?P^i?C

207) „Unb id) hin gang ber SD^einung, bag bie lO^onardfiien roett

länger gebauert l^ätten, trenn bie SD^onard^en bieg eine fleine gürroort

,^dy aufgegeben Ratten, ba§ l^eigt, menn fie nicfjt im ißertrauen auf

il^re ^ad)t unb Söeis^eit übermütig geworben mären" (ßnarratio

in ^falm. 127 oon 1532—33, 31. 20, 69).

208) ,,^en €ber^erren ift fold^eg Wa}^ unb 3iel geftecft, ba^

fie ben Untertanen nidjt nefimen, tva^ nid)t if)r ift, fonbern beufen,

bag fie aud) geben unb tun, ma§ fie fd^nlbig finb, ßanb unb l^euten

oor§ufte:^en, bag fie ^une^men unb gebei^en, benn barum jinb fie

öon @ott in bie SQ^ajeftät eingefe^t, nid^t bag fie bafigen ai§> ^tnljU

röuber unb tun, wa§ fie gelüftet" (iprebigt Oom 8. ü^ooember 1534,

25. 5r. 37, 598).

209) „®er gürft ^^ol^ann griebric^ ift ein munberlid) jorniger

g'ürft unb er §ä^mt bod) fo feinen 3^rn, bag e§ munberbar ift.

Unb er ift ba§> |)eil ;4)eutfd)Ianb§, er ift ein rtjeifer unb !fuger g-ürft.

@r f)at feine fünf ^Sinne; ©ott erJiatte i^n im§> lange Qeit, 2Imeu"

(^tifc^gef^räc^ bom 20. ^ai 1532, 2B. 51. 4, 131).

210) „"Gamben follen aud) bie ^rebiger bie Cbrigfeit treulid)

erinnern, i^re Untertanen in grieben, 9?ed)t unb Sh^u^ gu Ratten,

bie ly^rmut, Söittoen unb Sßaifen gu öerteibigen unb nid^t mie ba§

^ieh 5u Iiatten" (Unterridf)t ber ißifitatoren 1528, 2i>. 51. 26, 209).

211) „2ßer regieren mill, ber mug bismeifen burd) bie ginger

feigen, nid^t alleg fd^nurgleid^ nadf) feinem üopie madf)en motfen;

toer ba§ md)t fann, ber taugt §um ^egimente nidjt" (^^ifdigefpräd)

t)om (September 1532, 23. 51. 2, 593). — „So prte i^ im 25e(id)(anbe

5u Seni« Oon ^aifer griebrid^ fagen: tvh f)aben üon eurem S!aifer

öiele S^)rüd^e gelernt, befonber^ biefen: ,mer nid)t überfeinen unb

überfjören fann, ber !ann nidjt regieren'" (101. ^falm 1534—35,

23. 51. 51, 207).

212) „35ei un§ mag man in fotdjen gädeu unfer £anbred}t

galten; bod) wäxe e§ fein, bag man mit Unterfd)ieb unb nidjt ju

l^art ben ^T^iebfta:^! ftraft; benn man erfährt fef^r oft, bag man feljr
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vccf)t cv^)attcn mtb^^^) 2t6er ki^tlid) Fommt cö beim ^errfc^cr auf emö

an, näml{c(> auf bm unSeugfamcn ^iUm/^^) mit rDe(c^em er bie 5(utos

vität bcß ^taaUß aufrecht cxi}ältr^^) Fommt bie ganje SBiHenö^

natur Sut^er^ jum 2)urc^bruc^; er fennt feine (Sentimentalität ber 2500-

^eit gegenüber.21') 3Ser regieren miH, mug öor altem einen unerfc^ütter?

P^»? P^^?P^T?P^i?P^ä?P^i?P^T?C^T?ri^i? C^^?P^i?P^5?

geringen ©iebfta^l ebenjo Jiart al§> gtogen ftraft" (Unterrtcfjt ber

ißtfttatoren 1528, 2ö. ^. 26, 210).

213) ,,2Benn ein ^rieg bro^t, fo forge, tvk bu bid) gegen bie

geinbe rüfteft unb Sßaffen unb (S(f)(acf)torbnung l^erftellft unb bieg

nur nac^ bem äugeren STcenfc^en, ba§ fieigt, baß bein ©etft un*

befc^mert unb frei fei" ((Snarratio in ^falm. 127 üom ^ai^te 1532—33,

Sr. 20, 77).

214) „^aifer fein, ift ein Scf)u^^err be§ fRec^ty fein, auf ba§

er galten foU" (5riftf)gef|)rä(f) 1532, 25. >ä. 2, 491).

215) „3)a ift biefer %e^t öonnöten, baf3 fid) ein D^egent rüfte

unb auf ber ßanbftraße ein^erge^e unb nid)t in gurd)t ober £iebe

ober jenranbeg ^erfon anfeile, fonbern ftrad§ rjinburd)gel;e unb alle

Umftänbe au§ ben 2{ugen fdjfage, aud) g-urd)t unb Siebe tjintenan

fe^c unb benfe, al§> lebte fein 9}^enfd) auf ©rben, ber bir etlüa§ fd)aben

ober in etmag bienen fönnte. 2öie bie @ac^e ift, fo ridjte; aber

ba§u mug ein Tlann^^v^ gepren, ba» feft unb fteif ftef)t, g'Ieidb

tvie eine «Steinltip^e ober ein geB 'int 3Weere unbemeglicf) fte^t,

too aUe 2ßeiren unb Sogen anfd)(agen unb fid) an bem gelfen breiten"

(^rebigt 1529, 2B. 1^. 28, 534).

216) „^Darum muß ein fold)e§ türfifd^e§ D^egiment folgen, ba§

un§ in 2^rümmern fdimettert; eine foldje §errfd)aft gefjort in bie

2öett, baß man anber§ ben ßeuten §uf|3recf)e, fo mie ber Xürfe tut.

2ßenn er einen Ringer aufhiebt, fo gef^t e§ bonftatten, tvie er tnitl, in

feinem gangen D^eid) unb Uienn fo(d)e§ D^egiment nic^t öorl^anben ift,

ba njirb @otte§ Oergeffen unb werben alterlei «Stäube n)ie Dbrigfeit,

ifirc Gebote, Ottern, §erren unb grauen unb anbere Oerorbnete ^er*

fönen berac^tet" (^rebigt Oom 12. (September 1529, 2B. 51. 28, 646).

217) „(5§ ift nötig, baß bie n?eltUd)e Obrigfeit nid)t täffig unb

nid^t tmit ber ©träfe getinbe ift, fonbern einen tapferen ©ruft unb

fleißige ^ufmer!fam!eit ^abe unb überall, tvo ba§ ^ergerni§ entftel)t,

bie ©träfe gelten laffe. <So tut fie i^rem tote genug unb ©Ott l^at

ein 2öo^lgefallen baran. Slber, tvie gefagt, e§ toirb fauer, man tuf§

10'
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liefen Wim ^)ahm^^^) mb bereit fein, alkn Q}zfaf}xm trogen in bem

S3emugtfem/ bag er nur ©ottes 2(ufgabe erfüHen ^)atJ^^) Der ^^ürft

muf? fclbft mit feiner ^erfon t)or ben 9lig treten unb jelbfl: regieren,--o) —
2(6er forbert !^ut^er mc^t v>om gürften^ baf er c^rtfllic^ fei? Daö ijl

nicf;t ber ^all Da^ S^egiment ber Sßelt bebarf md) Sut^er nicht beö

^eiligen ©eiftee, ja man !ann v>om cf)riftnc^en v^tanbpun!te aus nic^tö

Slcc^teö über baö S^egieren (el^ren.^si) gut^er taufest \id) nid)t barüber,

nid^t gerne, voxt bie S3ei|^)te(e t)or klugen ftnb" (§aii§poftt(Ie 1545,

3B. 2t 52, 754; ögl. aiic^ ebenba ^e^Ie 13—20 unb ^^rebigt üont;

23. 3unt 1532, 36, 193, 4—7).

218) „©Ott erl^alte un§ ben ßanbgrafen, benn ift ötet an einem

STcannc gelegen. Qd^ 'vo\{\ liebet in einem §eere unb Raufen öon

§irf(i)en fein, mo ein Söme oberfter g-elbfjerr ift, aB in einem §eere

unb Raufen t)on £ön)en, mo ein §irfc£) Oberfter ift, ^jflegte ,^aifer

5luguftu§ SU fagen" (^Ii|d)ge|präc^ öom gebruar 1539, 250).

219) „®ie Cbrigfeit foH miffen, bag fie eine (Sinrid}tung @otte§

ift unb fie foir feftfteflen, bag fie burtfj ben SÖiUen (^otte^

gum «Staate gefommen fei; bann, nac^bem fie ba§ feftgeftellt l)at,

foll fie aucf) ben SQZut befeftigen unb ftanbf)aft fein gegen ade ©efa^ren

unb if)xc ^fücf)t tun, mögen bie ^iirger barüber böfe fein ober nid^t.

!iDann mirb ©ott feinen (Segen geben unb mirb i^r beifteJ)en unb nid^t

ben geinben" ((Snarratio in $falm. 127 oom ga^re 1532—33, (S. $1.

20, 108).

220) „Obrigfeit foll 2öei0r)eit, §er§ unb (^lücf Ijaben unb alfein

Qudf) ol^ne il^re !Räte ^u regieren n?iffen" (Xifcf)gef|3räcf) Oom 24. 9^o*

bember 1532, 2, 671; ogt. aucf) Xiftf)gef|)räcf) Oom 22. Januar

1532, 3B. 2, 472, 24—28).

221) „(Solc^eg 9?eitf) ift fdf)on guOor bagert)efen, Oon Anfang

ber 2öeU an geftiftet unb ber ißernunft ber 2)^enf(^en unterworfen

burd) @otte§ 2Bort, ba er fagt ((55enefi§ 1): ,§errfdf)et über bie gifd)e

im SJ^eere unb über bie ißögel unter bem §immel unb über atteö

(S^etter auf (grben ufU).' :J;a§ ift ba§ alte O^egiment, in bem bie n)clt^

Iid)e Obrigfeit §u tun unb fdf)affen Jiat, moju fie be§ f^eiügen

@eifte§ nid)t bebarf, worüber man aud) in ber ß:f)riften^eit nid)t üiel

§u lehren ^at; Quriften (mögen hierbei raten unb l^elfen, wie e§ geJ)en

foH" (^rebigt Oom 4. ^ril 1540, 2B. ^. 49, 143).

222) „3irgjemanb fagte, ber §er§og öeorg regiere im bürgere
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ba^ ein gotttcfer ^önig oft beffer regieren fann aU cm frommcr,222)

T)ct (Staatsbeamte foll fein Sanbrecf)t befragen mb mt)t ^^riftuö^-^^)

Daö (legt ja ganj auf ber £tnie ber fc^arfen ^c^eibung beö dicici)^^

©otteö unb beö Olek^eö ber 2Be(t, bie, tt)ie wir fa^en^ Sut^erS (Staats^

Betrachtung grunbtegenb beftimmt* 3a, Sut^er memt gar, bag ber Jürft

oon DIatur ©otteö Jemb fein muffe 224) unb baß baf;er ein Jürfl feiten

fromm "ift^^ss) Xro^bem öcr^ic^tet natürHc^ Sut^er nic^t auf Den 2Bunfch>

Iicf)en ^eben gut, antrtjortete Suttjer: mag fein, bag er poUttfd^

gut regiert. 2öa§ liegt unferm §ertgott baran? %vc\ biefe SBeife

^jflegt et bie 2Öe(t §u öertüirren. @aul, 5y:5ab unb üiete anbere gott*

lofe Könige n^aren §iemlid£) öom @(ücf begünftigt unb i^re $(äne unb

Xaten gingen giemlicf) glüdEIidf) t)orn)ärt§ unb unter if)nen Ujaren

bie Königreiche recf)t btül^enb. ^Dagegen n)ar ^^aöib, ber ein fefir

frommer König unb braugen §iemüd[) öom ®lüc!e begünftigt mar, benn

ex l^atte bie 9J2oabiter, bie (^bomiter, bie @t)rer ufm. unterjotfit, borf)-

gu §aufe öon alten ber unglücftidjfte unb alleg mar bei if)m öotl

tJOU 5tergerniffen megen be§ S^ebrud^g, be§ SD^orbe^, ber ^lufftänbe,

ber BoSl^eit, be§ @inbringen§ be§ 5lbfaIom in ba§ Königtum ufm.

Obmo^I er alfo nicf).t fo gtücftic^ mie anbere gotttofe Könige menigfteng

bem äugeren ©d^eine nadE) regierte, fo l^atte er bod^ gute Sßorte unb

bradj unferm §errgott ba^ §er§ bamit, mag bie anberen nid[)t getan

5aben" (Xifc^gef^rätf) 1530—35, ^. 1, 414).

223) „^ift bu nun ein gürft, -^Dilid^ter, §err, grau ufm. unb

l^aft jßeute unter bir unb millft miffen, mag bir pgeprt, fo barfft

bu (Ei^riftum nidf)t fragen, fo frage beg Kaiferg 9^ecf)t ober bein £anb^

red)t barüber; bag mirb bir mofjl fagen, mie bu bic^ beinen Untere

tauen gegenüber l^alten unb fie fcfiü^en follft. X)eun ba Tjaft bu

9Kadt)t unb B^^ed^t, fomoJit §u oerteibigen al§ §u ftrafen ufm., fomeit

bein Ü^egiment ober ^^mt unb 35efef)t ;reidE)t, aber nicf)t a[§ eilt

e^rift, foubern aB be§ Kaifer§ Untertan" (^rebigt über 30^attl)äug 5,

2B. 51. 32, 391).

224) „TOe Könige unb gürften muffen, menn fie ber D^atur unb

ber f)öd^ften SBeig^eit folgen, ©otteg geinbe merben unb fein 2ßort

üerfotgeu'' (101. $falm 1534—35, 2Ö. 31. 51, 217; ogf. aud) ^eile

19—22).

225) „3ßo aber ein König ober gürft ober SIbet ift, bie

fid) mit ©ruft, ja, mit (Srnft, fage id), um ®ott unb fein 2Bort an-
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t>a^ bcv prfl ctn (^^rijl fein möge^-'-'e) er nkt)t auf )ki)^ fcnbern

auf Q}ott t)ertraue/27) er fic^ in feinem 2Cmte aU SSeauftragter öotteö

betracf)te-228) (?r fagt alfo ntc^t, bag ber gläubige gürft fein 2(mt beffer

fül^rc aU ber ungläubige, aber fein SBunfc^ ift boc^, ba§ ber gläubige

gürjl au($ ^'otteö ©ort förbert--9) unb fein Slmt fo fü^rt, ba§ bie

Untertanen ^u ©Ott geführt njerben-'so) unb cbriftlic^e Crbnung im Sanbe

]^errfc^t»23i) T)a^ ba^ S^egiment beö ^taateö aud^ bem (I^riflentume ju^

gute fomme, ijl für Sut^er nicl^t (^irunböorauöfeßung für einen guten

<Btaat^ aber natürliche golge eineö t)on einer gläubigen £)brigFeit regierten

Sanbe^, — 2)?an fommt I;ier unn^infürlic^ auf bie oft berührte J^age,

ob J^utl^er „^olitifer'^ genjefen fei. Sut^er ^)c^t fic^ felbft nic^t a(ö folc^er

gefüllt, fonbern aU X^eologe; unb unter bem ©efic^tspunfte ber 9^e(igion

P^^?P^i?P^i?C^i?P^»?P^i?P^5? P^J?P^TfC^i?C^i?P^i?P^i?P^i?P^i^

nehmen, bic magft bu tvol)l für iSöunberleute Öotteg f)a(ten unb

felteneS Söübbret im §immet nennen. ®enn fie tun foIc^e§ md)t aug

S5ernunft bber :^o-^er 2Bet§f)ett, fonbern @tott rü^rt tf)r öerj" (eben*

ha 217).

226) ,,(Stn gürft fann tvo^ ein gürft bleiben unb bocf) aucf) ein

^firift fein. ,(5r fann getauft werben, ba§ ßöangelimn unb bie '2(bfo(utiün

anf)üren unb §um ©aframente ge^en unb !ann ein (St)rift fein, obglcicf)

et feilt iO^öncf) .ober Pfaffe ift" (^ßrebigt über ^latti). 18, 1537, ^Jl.

47, 247)".

227) „3)arau§ foHen alte gürften unb D^egenten fernen, bag fie

60 nidjt finb, n)enn fie gut regieren, fonbern ©ott ba§ ©ebeifien unb

bcn (Segen ba§u gibt, auf bag fie ben !I)oftor ©:piej3. unb SJJeifter

Sllügel fi(f) nicf)t äffen unb nätren laffen, fonbern ®ott oertrauen

unb anrufen, bag er i^re §er§en teufen unb füf)ren loolle jum feügen

^cgimente'' (101. $falm 1534—35, 2B. 51, 216; ogl. aucf) ißor-

lefung über 1. SJJofe 27, 1535—45, 2B. ^2f. 43, 513, 21—24 unb

(Snarratio in ^^falm. 127 Oom 3af)re 1532—33, (5. ^. 20, 94 unb

^prebigt Oom 31. Oftober 1529, ^. ^. 28, 680, 18—26).

228) „2öer nun ein Ü^egent ift, ber n^iffe, bag fein tot (^ottc§

^mt ift, barum regiere aucf) ein jeber fo, bag er niemanbeS ^erfon

anfef)e unb nic^t an§ £iebe ober §ag rid^te, niemanben fürc()te,

Oor niemanb erfd^recfe, fonbern f^red^e: ber, ber mir ba§ 5fmt be*

fohlen ^)at, ber ift gröger al§ bie 9}?enfcf)en" ($rebigt t)om 7. 3}(är5

1529, 3B. ^. 28, 536).

229) „55i§ ba^er :^at ^J)aoib mit feinem 33eif^iel oorgemalt, mte
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unb Xf)co(og{c Betrachtet er im tDefentlfc^en bk ^oUtit 2(Ser baburd^,

baß er ^taat unb SleU^ion in i^ren ©runbtenben^en fo remHcf; ooneim

anbcr }d)kb, öerfiel er nic^t m ben gelter mancher politifierenber X^eo^

logcit, bie bte ^^olttiF tnit (Elementen mfijteren, bte für fie 6ebenf(ich

fmb,---) Sut^er Ik^ ber ^oltti! {"^r felbflänbtgeö S^ec^t unb i^re Sigem

ge)cgncf)Fcit, SBenn er bann fetbffc po(itifcf> urteilte, panb er im ^la^men

feines ^ilknß unb feiner $zit 3Die gefamtbeutfc^e unb bie europäifc^e

^olitif tagen i^m ferne; Jürft unb ^otitif be^ beutfc^en (iin^etterri?

toriumj< finb bie (^p^äre, in ber fic^ mefentließ feine (^iebanfen Berucgen.

5ßenn er ba urteilt, ifl i^m bie Diplomatie ber ^Sorfic^t unb ^ifl feinem

ganjen SBefen naci^ fremb, aber burc^u^ nic^t bie ^olitif ber .^(ug^cit

unb beei ^KiHenö; unb barauf tt?irb eö boc^ legten (fnbeö anEommem

fionime Könige unb gürften ©Ott bienen foUen, bamit burc^ il^re

§tlie unb ^utun ©otte§ SBort unb (Sfire geförbert unb ben irrigen

Getftern gefteuert tüerbe^' (101. $)afm 1534/5, 2B. ^. 51, 238).

230) ,,(SoI( ein Regiment fein, ba foll aud^ nur ein ^ttx fein,

ba foll ein |)err unb gürft bte Untertanen fo regieren unb it)nen

gebieten, n?ie e§ te(f)t unb göttlich ift. !5)enn fotcf)e ©tänbe foHeri

bie anberen Untertanen fo regieren unb 4eJ)ren, bag fie §u ©ott

gefüf)rt werben" (^rebigt über S^att^äug 23, 1538, 2Ö. %. 47, 452).

231) „Sßerbet i§r aber foIcEie öäterlid^e ißerma^nung öon mir

öerad^ten, fo Jjaben n)ir gottlob einen foIcf)en töbtic^en £anbeyfürften,

ber §ücf)tig unb el^rlid) aHer Unptfit unb Untugenb \tmb ift, ba^u

eine fcfjroerc §anb, mit bem ©d^hjerte gewappnet, ^at, bag er feinen

(Spedt unb gifd^erei, ba§u bie ganje ©tabt föo^^t voxxb §u reinigen

n.iiicn, ^u (S^ren bem' Söorte ®otte§, ba§ feine S^urfürftUdjen (SJnaben

mit firnft angenommen, bisher mit groger ,(55efa]^r unb Untoften

\>KVot\ geblieben ift" OPrebigt Oom 13. 'MoX 1543, 2B. 51. 49, 278).

232) „Sin XJjeoIoge fott nur allein leJiren, an ben §errn (5t)riftum

glauben unb i^m öertrauen; barnacf) foU er allgemein einen jeben

ermabncn, bag er fein 2{mt unb mas i^m befofjten ift im (Slaube^n

treutief) unb fleißig au^rid^te unb tue. !Dag ein ^Sd^ufter @df)u5e

ntacf)e ufro., mie er aber Sd^ul^e machen ober üerfaufen foH, ba§

ift -meine?> ^Tmte^ nicf}t §u let)ren, ba er bafür meltlid^e ©efe^e unb

Crbnungen ^at. ^tfo Oerma^ne icJ) einen 2fr§t attgemein, bag zt

fein 5tmt, ba§ i^m befohlen ift, fleigig au§ritf)te; barnacf) gebührt

i^m, nid^t mir, §ai beftimmen, n)ie bie 3^ofi§ fei, mas für ^Ir^uei
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3Bcil für 2nt^)ex btt (Btaat in erfler 2mte 5er ©c^üger ber du§ercn

Orbnung unb beö !^ebenö ber Untertanen war, bamtt fte m ^rieben leben

fönncn, ^at i:^n baö ^rtegöproblem bauernb meiter befc^äfttgt, inbem er

bcn biö^^erigen SSeg feiner ©ebanfen meiter fortfe^te» Wlan Um and)

bei !^ut^er, tt?ie gerabe bei benen, bte ben ,^r{eg mit männlici^cn 2(ugen

betrad)ten, beobad^ten, n?ie tief i^n innerlich ba^ (lUnb beö .^riegeö er^

greift, fo bag er für i^n bem grauen^aftejlien in ber 5Sett get^ört/'^O

unb fo preifl: er immer meber ben grieben aU ein i)o^ct ©ut, ein

©otte^gefc^ent234) ^^^^r baö l^inbert nic^t, ba§ er unbeirrt für ba^ ^jrin-

unb toieöter er bem hänfen geben foH" (©. 31. 64, 265 f.).

233) ,3ir graut üor Stiegen; ba prt man nidE)t§ aB (S(i)änben

t)on grauen unb Si^^^öf^^^^i^^"" (^rebigt t)om 24. Quni 1535, 51.

41, 337). — „^üdf)feu unb @e|'cf)iü^e ift ein graufam fcf)änbUd) J^nftru*

ment, gerf^rengt Jauern unb gelfen unb füJ)rt bie Seute in bie ßuft.

2d) glaube, bag e§' be§ SeufeB in ber ^ölte eigene^ Serf fei, ber

e§ erfunbeu §at al§ einer, ber nur mit teibü(f)en Söaffen unb gauften

ftretten fann. @egen f&üd)]en fiilft feine (Stärfe unb Wlann^)^it: er

ift tot, el^e man i^)n fteJjt. Söenn 5Ibam ba§ Qnftrument gefcl^cu ptte,

ba§> feine ^inber gemacht l^ätten, er märe öor ßeib geftorben" (Xifcf)*

gef^rätf) Oom 19. mUx^ 1537, 2B. 51. 3, 403 f.).
— „Qcf) fefte nid^t

gerne, bag ^tieg fomUtt, benn e§ ift für bie ^irc^e eine große $(age

unb fie fann e§ ni(i)t ertragen" (Xifdf)gef|)räd^ in ben breigtger ^a^)x^n,

2B. % 2, 267; ogl. au(i) Sif^gef^räcf) öon 1539, 2B. 51. 4, 464, 39

m 465, 4).

234) „2ßie .grog ba§ alle§> ift, fönnte man mit feinen ^üdjern

nimmermehr gang bef(f)reiben; benn mer mill au§f|3red£)en, tva§> ber

liebe griebe für ein unau§f^3recf)Iicf)eg ®ut ift? Söieüiel er in einem!

Sal^r allein gibt unb erf|)art" (^rebigt, bag man ^inber 1530, C
30, 2, 560; t)gl. au(f) Unterrid)t ber 35i)itatoren 1528, 2Ö. 5t. 26,

234, 40—45 unb Sifd^gef^räcf) t)on 1532, 2ö. 51. 2, 659, 14—17).

235) „Sagt un§ hüten, bag un§ (3ott Oor ^rieg bepte. 2öie

mo^I ^rieg ift ein recf)tmägig unb orbentlid^eg :Ding unb Sßerf ber

Dbrigfeit, nid^t allein eine ißerteibigung unb ^otme:^r, um fidf) Oor

unred^ter Gewalt gu fdjü^en, fonbern aud^ eine O^ad^e" (Xifdjgefprad^

1536, 2B. 5r. 3, 348). — „SD^tt bem ^iege ift e§ üon D^^atur beftetlt

mie mit ben meItUd)en D^egimenteu, bie gleifd^ unb ^lut finb; bie fönuen

nid^t §um geiftlid)en S^egiment bringen" (^rebigt Oom 25. Oftoben
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gipicHc 33erec^ttgtfem beö ^negeö cinttitt-^'") 5ßir begreifen babei auö

feiner ^ampfnatur, bag er alle \ct)tväct)l\d)c ^riegfüf;rung yermirft unb

ber größten (Energie im Jlriege baö SBort rebet^se) T)te Deutfc^en jinb

i^m jutn S5eifpie( im ^ürfenfneg ml memg aEtb, t>ie( nacf)^

(äffig,237) ?^an foll öielmef^r ein mäc^tigeö »§eer, möglicf)ffc cm flef)enbcö

^eer auffteHen, um bie XürFen grünbtic^ fc^tagen^-^O ^^^i^/ ntan

foH auf ferne Otüftmtgen nic^t em religiöfeö 3[^ertrauen fe^en, aber man

foH ficf) bocf; auf jeben ^aü tüchtig rüjlen^^s») Xroßbem Der3icf)tet !i!ut^er

auc^ je^t nic^l auf eine et^ifc^e 25eurte{(ung beö ^riegeö^ natürlich nicf)t

1545, 2B. %. 51, 69).

236) „Sßenn e§ fäme, bag ein gürft im £anbe ober eine OBrigfeit

ficf) toe^ren unb fci)ü^en mug unb §ur §eerfaf)rt aufbietet, )o ge^e

5in int 9Zamen ©otteg, brenne, raube, roürge, maS btr norfommt unter

ben geinben; maS bu tun fannft, ba§ tue frifc^, mit gutem (^emiffen

unb ©tauben; ba mußt bu nid)t fc^onen, fonbern tun mie ^rieg^art

ift, nic^t beuten, mieüiet bu äöitmen unb SÖaifen machen lüirft, fonbern

anfe^en, bag ©ott e§' fo otbnet, um ba§ ßanb ober ^ßolf ^u ftrafen;

mirft bu aber barüber ,gef(f)Iagen, fo lag e§ öJott tuatten" (^^rebigt

1527, 2Ö. 24, 273). — „S)arum ^at ^ra^am red)t getan, bag

er be§ (SdE)merteg nicf)t gefcf)ont f)at, nur frifcf) geftocf)en unb get}auen,

feine 33armJ)er§ig!eit beriefen" (ebenba 274; ogt. ebenba 275, 13—15

unb 276, 4—12).

237) „@egen eine§ foIct;)en geinbeg @ema(t unb D3^ad)t finb n^ir

öollen ®eutfcf)en faule unb gefrägige (Säue, ge^en mügig, fct)(in!en,

fcf)Ianfern, freffen, faufen, fpielen, ixz\^t\i altertei DJ^utmitten unb

Subenftücfe, laffen un§ nicf)t §u §er§en gelten nod) belegen footete

gtoge jämmerlid)e (2d)Iad)ten unb D^ieberragen be§ armen beutfc^en

^tieg§t)oI!s . . . !l)eutfd)Ianb ift atl§eit bag befte Sanb unb 9lation ge^

ftjefen, e§ mitb it;m aber gef)en mie Xroja, bag man fugen mirb:

ift au§'" (Xiid)gefpräc^ 1530—35, 2Ö. ST. 1, 452).

238) „S§ foltten gürften unb D^egenten anber§ gefd)idt unb

gerüftet fein gegen einen fold^en gemaltigen &einb unb fetbft ju g^elbe

sielten, iJ)m nicf)t mit einem folc^en fteinen §äuftein entgegen^ie^efu"

(Slifdigefpräd) 1530—35, 2ß. 31. 1, 452; Ogt. ebenba 455, 10—16

unb 607, 15—19; Ogl. auc^ „^xm ben ^longilien unb .^ird)en" 1539,

2Ö. %. 50, 533, 28—33).

239) „2öa]^t ift'§, bag man nic^t auf anbere menfd^tid^e §ilfe,
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t)oin Q)c]khtßpmftc btx ^tbit ber 25ergprebtgt ober ber Snbbibuaktl^if

au0^ fonbern t)on bem ber et^ifc^en 2Be(torbnung (liotteö* 3n biefem (Sinne

mutl ber ^rteg ein notmenbiger fem, rnenn er mit gutem (^en?i)fen alö

SBcrf ber !^{ebe geführt n^erben foH/'^o) unb auc^ bann, menn man eine

gerechte (Sac^e ^at, mug man oerfucf)en, ben ^rieg, menn möglicf), nocf)

P^T?P^i^C^i?P^T?P^^T C;^^^C^T?C^i^C^^^P^^?C^^?P^T?P^i^C^^?P^T?

au[ ©elb, geftungen, 932ad}t Vertrauen ]oü. ßbenfo foK man aucE)

md)t auf ^ünbntife t)ertrauen, fonbern allein ba§> öornel^men, tva^

©Ott befohlen f)at unb babei bitten unb Oertrauen, er inerbe fol'cf)e§

erfjatten. Isabel ift gletdjruofjl tvaljic, bag ein jeber nacf) feinem Berufe

feine Arbeit tun muß; bie §erren müffen fid} rüften mit beuten

unb anberer 33ereitfd)aft, fooiet es fid) §iemt, unb fie müffen ftreiten,

menn e§ nötig i|T' (^n ^mfürft Qofiann griebrid) nad) bem 4. Quit

1539, (Anberg 12, 193j.

240) „^ag aber je^t bie totten gürften in ber 2öett fid) rjiermtt

befjetfen moltten, gilt nid)t, benn fie fangen nur ^rieg an an§> tautet

dJluttvitien, nid}t um Sanb unb Seute §u fdjü^en, fonbern um iJirc

Suft 5u bügen; ba§ ije^t fie gegeneinanber. >Da muß ber gemeine

SJcann §erf)atten, um i^reg D^^utmiltens mitten, um öanb unb ßeute

äu oerberben. 2öenn e§> aber nötig ift, ift e§> mä)t ein SD^utmitten,

fonbern e§> gitt bie ^ebrüdten §u fd)ü^en; benn ift e§ ber Siebe

Söerf, fo ift e§ bann nidjt mel^r (Sünbe, baf3 man SSitmen unb Söaifen

mac^t, and) ^u ,3-eiten bie Unfdjutbigen mit umbringt, menn e§> nid)t

anber§ gefd}ef)en fann; benn ba gef)t'§ fo gu, wie man fprid)t: ein

^flad)hax ift bem anbern einen 33ranb fdjutbig; menn roir beicinanber

mo^nen, müffen mir auc^ gemeinfameS Ungtüd erwarten unb, obmo^l

mir nid)t Urfadje geben, fo »geben mir bod), tveit mir mit in bem

§aufen finb, bie Urfad)e unb müffen mit teiben. 2öen ®ott geftraft

l^aben Witt, ben ftraft er; barum müffen mir nid}t§ ai§> bie 9^ot an*

fcljen, meldje &otte§> Si^itten unb .giorn bringt" ($rebigt 1527, 2Ö. ^T.

24, 276; ogt. aud): an ^nrfürft Qo^ann griebric^ im 5(uguft 1544,

(Snber« 16, 58; Unterricht ber S^ifitatoren 1528, 2ß. 51. 26, 228, 36—229,

2; §auöpofti((e 1545, m. ^. 52, 758, 13—18).

241) „ßö gef)ört metjr ba§u, um ^tieg anzufangen, ats baf3 bu

eine geredete (Badje fjubeft; benn, obmofjt ^ier nid)t oerboten inirb, bag

man Slrieg füf}re, mie id) gefugt f}abe, bag (E^riftug t)ier nid)t§> ber

£ brigfeit unb ifirem 2Imte genommen ^aben luitt, fonbern nur bie

einzelnen ^erfonen fefirt, bie für ficf) fetbft d^rifttic^ leben motten.



155

ju üermeiben,24i) jebenfdlö \\)n ami) nict)t im erpen ^oxm begtnnen/*^)

nicht nad) i^)m .flreben^*^ mb i^)n anfangen/'^*) ^nmcd gemö^ntic^ feer?

jenicjc^ ber ben ^^rieg anfängt, unterliegt
;
2*5) barum foH man aucf)

feinen ^räüenttöfrieg fü^rem Jpelfen aber aiU 23erfuc^e, grieben ju

l^alten, ntcf)tö, fo foH man ru^tg jufc^kgen unb mit ber größten Energie

fo gilt bocT) ntcf)t, bag ein gürft mit feinem 9^ad)bar SIrieg führen

mi([, ob er gteid), fage icf), eine gerecf)te ©acf)e unb ber anbere

llnrccl)t fonbern e§ fjeifjt: ,(SeIig fiub bie gricbfertigeu', baß,

toer ein (Sfirift unb @otte§ ^inb fein lüi((, nid}t aUein feinen Meg
unb Unfrieben anfange, fonbern §um grieben fjclfe unb rate, mo

er immer fann. Obmofyl 9^ecf)t unb Urfad)en genug §um Ji^riege ba

mären, ift e§ genug, menn man alteS öerfucfit unb ni(f)t§ Iielfen mill,

baß man eine ^otniefjr tun mug, um :Banb unb ßeute §u fcf)ü^en"

(^rebigt über 9}Mttpu§ 5, 1532, 2ß. 31. 32, 330).

242) „25>enn ein güxft §ornig mirb, meint er balb, er muffe

einen ^rieg anfangen. 3)a günbet unb \)t%i jebermann an, folange,

bi§ man foOiel ^rieg gefüfjrt unb ^tut Dergoffen f)at, bag bie 9^eue

fommt unb man gibt einige taufenb ©utben füx bie (Seelen, bie um*

gefommen fiub. S)a§ fiub unb bleiben 33tut:^unbe, fönnen nic^t 9RuJ)e

geben, bi§ fie fid) geräd>t unb il^ren '^^xVi gebüßt l^aben, bi§ fte

JBanb unb Seute in Qammer unb Unglüd füf)ren unb fie moKen

bennodj d)rifttid}e gürften Ijeigen unb gered)te ©ad)e tjaben" (ebenba).

243) „53^an barf nid)t ^rieg anfangen ober barnad) ringen; er

tommt bon fetber ungebeten, all^ubalb. SD^an Ijalte griebe, fotange

man immer fann. (Sr foll bod) mo^f nid^t bleiben, n)enn man t§n

gleid) um alt ba§ ©elb faufen foHte, ba§ auf ben ^rieg gelten unb

burd) ben ^tieg gewonnen Serben fönnte. @§ erftattet bod) niemals

ber (Sieg ba§, ma§ burd) ben ^rieg öertoren mirb" (82. $falm 1530,

335. $r. 31, 1, 203 f.).

244) „5J)a§ n)ilt id) feinem Reiben nod) Mrfen raten, gefd)n)eige

bcnn einem (Sf)riften, baß fie angreifen ober ^rieg anfangen, mag

nichts anbereg ift al§ §u Blutvergießen unb gum ^erberben raten,

mo bod) fdjließlid) fein @Iüd ift, toie id) aud^ im Büd){ein üon

ben ^riegSIeuten gefc^rieben l^abe" (ißom Kriege iniber bie dürfen

1529, 2Ö. Sr. 30, 2, III).

245) „Sßer ba§ (Sd^mert am erften ^üdt, ber mirb gefdjtagen unb

öerliert gerne" (Xifd)gef^>räd), 2)^ai 1532, 2Ö. %. 2, 138).
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Die 2(ufgabe, praftifc^ über baß ditd)t etne^ Sefttmmten einzelnen

^inegeö 3U entfcf^eiben^ ifl nun me^rfac^ an 2ut^}tx herangetreten, t)or allem

burcf; fem ^ct^)ältniß bm ^ää})i^m ^urfürften. Die Jrage beö XnrFen*

h'iege^, bee ^riegeö gegen bie fat:^oItfcf) ©eftnnten, bcö SBiberftanbö^

rec()tc0 gegen ben ^aifer, bie 3Burjener 3rrung forberten unter anberem

m\ 2ni^)^t ^ntfd^eibungen* Durc^ge^enb bleibt Sut^erö ^Infc^auung bic,

bap ein ^rieg mcf)t um beö ^^riftentume ober beö (^angelmms miüen

9efü^)rt «werben bürfe; ber ^rieg "^at überhaupt nicf)t^ mit bem dhriftem

tume ju tun. Da^er barf ber d^ti^l aud) unter ungläubigen .taifern aH
C^i? C^i?R^^^P^»?P^^?P^i?C;^i( Ci^i?C^T? P^^V P^i?

246) ,,>änQtei]tn unb mit ^rieg ]oIcf)em Oiate ber gürften 5uöor<= ,

lommen woUen, ift in feinem 2öege §u raten, fonbern aufS aikit)öd)^it

5u meiben, benn ba ftel^t ©ottes Söort: 2öer ba§ Sc^^inert nimmt,

ber foli burd) Srfjmert umfommen. 9^un ift l)kt fein 58efei}(, ba§

(Scf)rt)ext 5u braudjen, weit ber Si^iberfacfier Scf)ulb unb Xat nocf) ntd^t

übergeugenb ertoiejen ift" (9(n 33rücf 1528, (S. 31. 54, 3).

247) „Tlan lieft t)on öielen Ijciligen 3}Mrtt)rern, bie aucf) unter

ungläubigen ^aifern unb §errn in ben ^xieg gebogen finb, menn man
aufgeboten :^at unb bie getroft um fiel) gefdjlagen unb gemorbet ^aben

tvie anbere, fobag :^ierin fein Unterfd)icb §tüi)d)en (Sfiriften unb Reiben

ruar unb fie fiaben bod) nid)t gegen biefen %e^t (93^attf)äu§ 5, 38—42)

getan. :4^enn fie taten'S nid)t ai§> (S^riften für il)re ^^erfon, fonbern

aB ge^orfame ©lieber unb Untertanen, an bie roeltlidjeu ^crfonen!

unb ba§> Ü^egiment gebunben. 2Öeun bu aber lo§ unb ungebunbe/n

bift öon fold)em meltlidjen D^egiment, fo fjuft bu l)ier eine anbere

D^eget al§ eine anbere ^^erfon" (^^rcbigt über Tlattt)än§> 5, 1532, C
32, 391).

248) „Söiber ben Xürfen ober '^a^?ft §u ftreiten feinet falfd^en

®lauben§ unb Gebens Ijalbcn rate id) nidjt, fonbern feinet SO^orbenä

unb iBerftörenö :^albcu" (^Bom Kriege tuiber bie Xürten 1529, 23.

30, 2, 143; ogl. ebenba 112, 9—17).

249) „§ter ift nidjt ein <If)riftenf)eer ober 35olf, noc^ ein (If)riften*

ftreit, fonbern be§ ^aifers 33olf ober §eer" (§eerprebigt luiber ben

Mrfen 1529, 2ö. 30, 2, 174). — „SSiber feinen 5Mmen ift c§, ba&

in fold)em §eere ttieiUidjt faum fünf G^riften finb unb oiellcid^t

ärgere Seute Oor @ott aB bie dürfen unb bennod; alle ben ))lamcn

d^rifti füJiren toollen, toeld)e§ bie allergrößte ®ünbe ift, bie fein
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gc^orfamcv Untertan in ben ^ricg jie^en.-*') 3I6er menn ^öangclium

unb S\xici^, nicßte mitemanber tun i^aben, bann \\i ein ^rteg gegen bie

$türfcn um bee ^i^angeliumö wilUn n{d)t im (Sinne 2e)'u
;
-^^ ben Jlttegö^

jug gegen bie dürfen unternimmt nic6t baö (I^riften^eer, fonbern beö

^aiferö SSoIL^^O biefem (Sinne billigt $ut^)er ben Xürfen!rieg

l'c^t burc^auö/^o) freilief) nur bei bem, ber baö 2lmt ^at, an folcl^em

Kriege tciljunebmen
; f"^ 9^9^^^ XürFen ^u gelbe jie^t, ber

famt fe^r tt)o^l feiig merben/^^) fclc^er ^rieg fann mit gutem Öe^

miffen unb mit ber größten Energie gefü^)rt merben»^^^) {j-^ freilicb

nic^t ju üergeffen, ba^ für 2ut?)er aucb mieber ein ^w^namen^ang jiüifc^cn

Xürfe tut" (iBom Slxieg tüiber bie STürfen 1529, 2ö. 5t. 30, 2, III).

250) gibt einige unge|(f)i(fte ^^rebiger Bei un§ ^eutfcfien,

h)ie itf) leiber ^öre, bie bem $öbe( einbilben, man [olfe unb müfl'e

nid^t gegen bie Xürfen Slrieg füfjren; etliche aber ]inb aud) |o toll,

ba^ fie lefiren, es gieme aucf) feinem dfjriften ba§ lüeltlicfje icfjtcert

gu füf^ren ober 5U regieren; bagu, ioie un|cr beuticf)e§ ein

toüfteg, milbes iBoIf ift, |a fcfjier f^alb 2^eufel l^afb 3D^enfcl)en |inb,

fo begefiren etlidje ber Xürfen tofunft unb 9?egiment'' (2tn '^f)ili|)^3

t)on öefi'en, 9. €!tober 1528, G. 5(. 54, 47; ögl. auc^ Untcrricf)t

ber 33i)itatoren 1528, 2B. 5t. 26, 229, 22—27; Xi|cf)gei>räcf) 1532,

SB. 5t. 1, 90, 22—91, 4 unb 5t. 2, 608, 25—32).

251) „9}?an mufj ti)i||en, luer ber 9}iann fein [oll, ber rtjiber ben

Mrfen ^rieg führen joll, berfefbe gen)i|3 [ei, baß er baju

S5efef)I öon (^ott ^^be, rec^t baran tue unb nid>t f;inein)3lumpe, um
fid) (elbft §u rächen ober [onft eine tolle SD^einung unb Ut|ocl)e l^abe,

bamit ex, ob er ben g-einb ]rf)lägt ober Don if^m ge|cf)lagen mirb, in

feiigem ©taube unb göttlicf)em 5tmte befuuben mirb" (^om Stiege

tüiber bie dürfen 1529, 25. 5t. 30, 2, 116).

252) „S)a faun ein jeglicfier [ein @en)i[[en [ic^eru, ba[3 er gctotg*

im @etpr[am göttlid)er Orbuuug getjt, Ujeil mir iDi[[eu, bag

ber ^aifer unfer recf)ter Oberl^err unb §aupt ift" (ebenba 130).

253) „2\^eil bie G^rifteu mit Seib unb @ut ber tueltlidjcn Obrig^

feit untermorien [iub unb [ie alte, ein jeber öon [einer Obrigfeit gum;

©treite miber ben dürfen geforbert unb berufen merbeu, [ollen fie

tun mic bie treuen gef)or[amen Untertanen (luie [ie benn getuig tun,

menn fie red)te (E^riften finb) unb mit greuben bie gauft regen unb

getroft brein[d)lagen, morben, rauben unb (Scf)aben tun [oöiel [ie
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bem Erfolge beö ^riegeö unb bcr d)xiiilid)m (^Jefmnung Deutfc^(anbö

t)or(;anben ifl, benn bt'e ^ürFen fmb für Deutfc^tanb cme ^Rntc (^ottcö.^^'*)

Senn mir nun aUe rechte (I^riften mären, bann mürbe unö (^ott fct)on

gegen bie 2^ür!en l^elfen/^0 ^^^^^^ fc^>neg({cfy fc^lägt boct) nur ber Glaube

bie Xürfen.256) T)cirum mu§ ^eutfc^Ianb t)or bem ,<^ampfe gegen bie

dürfen erft 23uge tun.^") ^an fann nid)t baö (Jüangeltum in Deutfc^^

(anb jurücfbrängen unb jugleic^ bte Xürfen fc^tagen wolkn.-'^) 2(uc^:

ein 23rtef !^utf;erö an ben ilurprmjen Soac^im Den '^ranbenburg jetgt

beutlicl;, mtc fel^r für i^n bie c^riffclic^e ©efmnung beö .^ämpfenben eine

füolk fpielt»259) gutf)er ^at nun fcl^embar fpäter ge(egent(ic^ bie 3(b(e^nung

P^i?P^i?C^TfP^i?Ci^i?C<S5? Pi2^?P^^?C^T?

immer fönnen, folange fie eine 5lber regen fönnen" (§eerprebigt

triber ben dürfen 1529, m. 51. 30, 2, 174; ögl. aucf) 184, 24—27).

254) „3^a§ meig nun ber ^ürfe nicf)t, tt)oJ)er e§ ifjm !omint, tag,

er fo grogen ©ieg unb ©lücf J)at, er meint nidjt anber§, al§> baß e0

5ufänig gefd}ief)t, aber ©ott f)at i^n barum in bie 2öelt geworfen,

baß er @otte§ O^ute unb ^eitfdje fein füll, baß, fein ßigeutum, bie

i^n uid)t aunel)meu tuoHeu, nur burcf) ifju aufgemecft unb ermuntert

luirb" (5^ug(eguug öon Qo^. 1, 1537/38, 2ö. 5t. 46, 607; Dgl. ebeuba

609, 13—21).

255) „2öeuu mir biefc§ 2Bort unb biefe ^ertjeifjuug ©otteS nur

ergreifen Unnten, wenn ivh anber§ red)te ©firiften finb, fo mürben

mir ©otte?' §i(fe gegen un§ erfal^ren. (S§ mürbe uid}t§ gemiffereS fein,

al§> ba\] mir ben Xürfeu in Slür^e fdjiageu mürben; ba§> foK un§

nid)t leib fein, mir moUcn ben 2;ür!en mo^I beimpfen, benn (^ott

l)at uu§ ja t)erJ)eißeu, er mit! unfer @ott unb mitten Unter uu§ fein"

(^rebigt öom 21. ^oöember 1529, 2Ö. 5t. 28, 708).

256) „®enn ben dürfen fd)fägt niemanb at§ ber 90^auu, ber

ß^i^riftuö ^)^x^t unb ba§> 55ateruufer unb ber ©taube. 3)er Mfer,

gerbiuaub, bie gürfteu ufm., fie merbeu nid)t§> au§ricf)teu" (^ifd^*

gefpräd) 1532, 2Ö. 5t. 2, 492 f.; t)gl and) ehenba 587, 1—5).

257) „3d) ftelte aber miebcrum bie 33ebingung, baf3 idy uiemaub

reijeu nod) feigen will mtber ben S^ütfen ^u ftretten, e§ fei benn,

bag bie erfte 2öeife §ul>ür gefialteu mirb, . . baß man gnöor 35uge

tue unb ©Ott berföt^ne" (ißiom Kriege miber bie dürfen 1529, 5B. 5t.

30, 2, 129).

258) ift eine greuliche Säfteruug miber ©ott ben 55ater,

miber Gfiriftum unb ben i^eiligen ©eift, ben dürfen fdjiagen ^u
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bcö ,^reu33U'ggeban!cnö^ bcß Xürfenfrieges^ um bcß (Tijangelmmö mUm
n\d}t mci)x gan^ Fonfequent fejlgcBattcn^ benn er empftcf)(t im ^aim 1541

bcn Xürfenfrieg, um Giotteö SBort ju erhalten ; -'ßo) aber 2utT;er benft

babei mo^l an emen ^n'eg ber Dflotwe^r, 3inmer^)m f^ängt baö auf baö

engjte ^ufammen mit bcn burc^ bte praftifc^en ^cxhäitni)^c 6e{ ^nt^tx

hervorgerufenen Beübungen, ^er ^ef)u^ beö in ben ei^angeHfc^en Sanbeö^

Eirenen fefl gegrünbeten (^t^angeliumö erfcrberte eine anbere ^tellung^

nat)me <iU bk Jett beö ^ampfeö um feine Dulbung. Den JaU, bag bai

Sanb mit gegrünbetem (^t>angeHum beöwegen yon Batholifcb (^efinnten

angegriffen mirb, f)at ja Suf^er aucf) früf;er in bem i^tnne entfc^ieben,

p^»f c^SxiCi^iV ;Ci^Vcr^^iv c^i Ps-^^ Pss^?r^J»? c^i^i^ c^xi

moUen unb bte Gfjtiftenfjeit loiber |d)u^en mo((en unb bei

ung fein ^eiUgeö 2i?ort als xeufefgfügen §u )cf)mäf)en unb ]c£jänben,

ebenfo feine dfjriften §u plagen, in§ Stenb öerjagen unb §u

töten, §ubem mit alter 3Diacf)t )icf) unterftefjen, jie [amt ber ßef)re be§

(SöangeUumg gan,5 unb gar au§§uttlgen, ben ^^a^ft in feinen öorigen

Stonb unb 25}ürbc lieber ein§u)e^en unb fein teufüfcf) O^egiment

t)ou neuem u^teber auf§uric£)ten'' (Auslegung öon \<^o\). 1, 1537—38,

20. ^. 46, 607; ögt. aud) thtnha .geile 22—28).

259) ,,3c^ hxiit bie Unfern, bag fie ficf) ntc^t barauf Derlaffen,

bafj ber Mr!e fo gan§ unrecf)t unb @otte§ geinb ift unb mir uu*

fd}u(big finb unb geredet gegenüber ben Surfen, benu fofc^e 53er*

meffen^eit ift aud) öcrgebtid); fouberu man fo(( mit 5nird)t gegen

G)ott unb mit ißertraueu auf feine btojje ©nabe ftreiteu. A)enn n)ir

finb t)or (^ott aud) ungcred)t, einige ^aben öiet unfc^utbig 33Iut

üergoffeu unb @otte§ Söort öerfotgt, öerad^tet unb finb unget)orfam

gemefeu, fobaß lüir nid)t lieber barauf uu§ Derlaffen föunen, luie gercd)t

ober ungered)t ber Xürfe ober mir finb" (^n S'^adiim non 33ranbcu*

bürg am 3. 5{uguft 1532, <2nber§ 9, 217; t)g(. aud) thtnha Seite

217—18).

260; „Öotteg 2Bort unb feine ^ird)e fotten mir erf)a(ten, be=

fonberi? für unfcre Hebe ^ugenb unb S^ac^fommeu unb ha):an beufeu,

baf3 mir bem Spürten mehren, bafs er feinen S^eufelsbred unb (äfter*

Iid)en ^O^a^omet nic^t an unfere§ lieben öerrn 3efu§ (5f)rifti Statt

fe^e. ^a§ ift ja bie gegrünbete Urfad)e unb ernfttid)e ^bfid)t unfere^

Streitet, Sterbend unb Sebent in biefem galle, bag ift gemifsüd) ma^r;

barum füfiren mir einen gottfetigen ^rieg miber ben dürfen unb

finb fieilige Gf)riften unb fterben fetig" (^erma^nung ^um (Sebet
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ha^ man ]id) bann gegen gletc^fi:ef;enbe, menn auc^ n\d)t gegen über?

georbnete Jürften m\)tm fönne^^ei) (go 'i)at er auc^ meiter get)adf)t^^O

unb fd^üc^Itd; ben ^ampf, ber jur ^r^altung beö fefl begrünbeten ^t>an?

gclium^^ Ö^fü^rt njerben mu^, fel^r lebhaft gebiHigt^es) i)atte bamit

bk Jragc et)angeüfdf)er 23ünbmöpolitiF begonnen^ bie für Sut^er manchem

f(f/tt)eren ^^rcblem 2Inla^ gab; angreifen foUen bk ^t>angelifchen ibre

geinbe nic^t;^^*) aber aud^ bte ganje S3ünbn{öpo(tt{f mar junäd^fl: für

M^er etmac burc^auö Unfpmpat^ifc^eö- ^r fürcf)tete für bie Sftem^eit

btß ^t)angenumö--*^0 3n bem 35ebenfen, bas Sut^er ^nbe ^ai 1529

an ben ^urfürften Sodann t>on ^ac^fen für bie ^i^f^^nimenFunft in 9^otac^

abgab/^^') lef)nte eö Sut^er aU bebenflie^ a'b, fic^ in ein $5ünbniö mit

tüiber ben ^lürfen 1541, 2Ö. ^. 51, 620).

261) ,,(2eine furfürfllidjen ©nahen ift |cf)u(big, tf)re Untertanen

lütber folc^e gürften (b. ^. if)m gteicf)ftef)enbe gürften) §u jd^ü^en . . .

!Denn ift fte fc^ulbig, mtber einen ober einen geringen ÜJ^örbcr §u

fdjü^en, fo ift fte aud> fdjulbig, miber ötete ober große SQZörber §u

fc^ü^en; unb es ift fein ltnter|d)ieb unter ben 3)^örbern, er fei gürft

ober Sanbftretd)er'' (^Tn ^rüd 1528, (S. %. 54, 1).

262) „2öenn e§ gum Stiege fommt, moDor @ott fei, fo milt id)

ba§ %t\l, ba§ fi(^ npiber bie ntörberifd)en blutgierigen ^^apiften gut

2öe{)r fe^t, nid}t aufrüfirerifd) gefd^olten Jiaben nod^ fd)elten laffen,

fonbern vo\{{ es gef;en unb gefd)ef)en taffen, bag fie e§ eine 9btn?e:^r

:^eiBen" (2öarnung an feine lieben ^Deutfc^en 1531, 2B. 5t. 30, 3, 282;

tgl. ebenba 282, 30—34; 283, 13—22; 285, 9—16).

263) „©Ott ift bie grögte Dbrigfeit über atte, ber fpricfit: bu

foHft meinen (go^n pren; menn nun aud) n)etttid)e Dbrigfeit un*

gteid) ift, fo rtjirb fie bod) gegen @ott gteid), benn er ift über fte

alle; fo ftnb fie atte unter unb üon il^m. ®e§^atb foll niemanb i|im

unb ben Seinen 5Ibgöttexei unb fatfdjen ©ottesbienft auflegen laffen,

fonbern fid) au(^ mit ©en)alt bagegen fc^ü^en, folange man fann"

(§au§^ofti(te 1545, 3B. ^t. 52, 757; Ogt. ebenba 755, 32—756, 2 unb

756, 30—38).

264) „(5§ gefättt un§ fel^r mo^t, bag ber Eingriff Oon biefer ©eite

untexbieibe; benn b^mxi finb unfere ©emiffen um fo fid)erer, aB

mir nidjt angefangen ^aben, nod) Urfa^e finb be§ 33lutt)ergiegen§

;

aud) ift ba§ 3Infe:^en Oor ber SBett befto gröger, bag man auf ben

Angriff gemartet f)at unb allerlei ©ebulb beriefen unb 2öege gefud^t
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fo(d;en cinjulaffen, bie tm ^xtiM t?Dm ^hmbma^)l ahmid)tn.

^m\id)Ü\ä) ber Jrage, ob man bem ^ai\ct bemaffneten SÖiberftanb

lei'flcn bürfe, fmben wix bei Sut^er eine a((mä^)({c^e 5®cnbung, Junäc^fi:

trat er nccl; ganj abte^nenb gegen ben ©ebanFen» ^*ett>{g, in geiftlic^en

Dingen barf man im Sntereffe beö ^öangeliumö bem ^aifer SBiberflanb

leijlen, aber nic^t mit 3Baffengett)a(t ; ^ee) um beö ^öangcUumö
n){(Ien joH man nur (eiben^^e-) T)iefe (5Jebanfen bi(ben bauernb bie

^runbtage^ aber eö fpinnt fic^ boc^ feit bem (^pet)erer S^eic^ötag t>on

1529 ber ©ebanFe an, ba§, menn ber ^aifer burc^ ^rieg ein ganjeö

et)ange(ifc^e6 £anb jum Fat^oUfc^en ©lauben jmingen moKe, man in ber

^Roimf}t jum ©c^merte greifen bürfe» 2(ber man foU jebenfattö fuc^en,268)

^)at, um ben griebeu ju erfjalteu" (Sebenfeu 1528, (S. ^. 53, 447;

ögL aucf) an gi>^aun üon ©adf)fen öom ^uni 1528, 5t. 54, 11).

265) „!t)a§ ift >geU)tg, ba& fo((f)e§ ^ünbuig (mit bem Sanbgrafen)

mcf)t au§ ©Ott, noc^ au§ ißertrauen §u ®ott gefcJ)ie!)t, foubern au§

meu|cf)(icf)em unb um men|c^tt(f)e §i(fe attetn §u jucken, um barauf

5U trogen, \va§> bod) feinen guten ©ruub f)at unb baju feine gute

grucf)t bringen fann, ba fo(cf)e§ ^ünbnig unnötig ift; benn ber§aufe

ber ^o^^tften öermag nidjt foöiel unb f)at nic^t foöiet §er^, bag fte

ettva§> anfangen follten unb (Bott f)at un§> ]d)on gegen fie mit guten

SDZauern feiner 3D2acf)t üermal^rt" (3In tefürft ^ofiann t)om 22. 3Jiai

1529, 54, 73).

265 a.) iBergteicfje (g. 31. 54, 79—82 unb Anberg 7, 110—12.

266) „(£g ,gibt ^meierlei dieid)e, @otte0 fReid^ unb be§ taiferg 3^eicf).

iäi)o gibt e§ aucf) §tüeterfei Slufrul^t, ein fetbficfier Sfufrul^r, ber

toiber bic orbentftd^e Cbrigfeit gefjt, unb ein getftficf)er ^fufrul^r,

ber bem meltltcf)en 9^egiment Feinen ^tbbrud^ tut. ®em ^aifer l^elfen

mir 5U feinem ^Reicf)" (^rebtgt t)om 18. gebruar 1529, ^. 28, 312).

267) ,^(5uere ^urfürftficfien ©naben foffen meber meinen ©tauben

nod) ben eine§ anberen öerteibigen, föunen e§> and) nid)t tun; fonbern

ein jeber fotf fefbft feinen ©fauben öertetbigen unb nid)t auf eine^

anberen, fonbern auf feine eigene ©efal^r glauben ober nid^t glauben,

menn e§ fomeit fommt, bag, unfer Oberfierr, nämücf) ber ^atfer, an

un§ tviil Snbeffen öerfäuft öiel Baffer unb ©ott Ujirb mo^f ^Rai

finben, bag e0 nic^t fo ge^en toirb, mie fie benfen" (2fn S^urfürft

Sol^ann t)om 18. S^oöember 1529, (5. ST. 54, III).

268) ,,3u gefbe ^te^en unb fid^ ^ur SBe^re fteffen, foff nic^t fle-

11



162 Sutherg ^tnfc^aiiung rcn Oiengtcn unb ^])c(ttif 1 5 2 7 — 1 546.

baß t>ermetben. 2nt^)ct ^)at bann auch n)äUx\)in )kh aU chriftlickr

(^eclforger tJerpflichtet gefü^^U, baju mahnen, auf alU 2Bei)e tk Q)t^

^)ov^amßpflid)t bcm ^ai\cv gegenüber beobachten luchen*"^^) Senn
er bann im DftoUx 1530 ben Siberjlanb gegen ben ^atfer auf ein

juri)lnfd)eö Gutachten f)in für erlaubt erF(ärt/'0) fo fc^emt mir tnfofern

fem ttJtrnk^e^ 2(bb{egen t^on feinen prin^tpieHen (^ebanfen barm 3U

liegen, mit ferne 2lblel^nung beö Stberflanbörec^teö barauf begrünbet,

baß bie ©el^orfam^pftic^t in biefem g^alle rechtlich tat|äd)licf> nicbt

befle^)t; ift baß nicbt ber Jall, wie bie Suriflen i^m nacbmeifen, fo mußte

^nt^)^vß Siberfpruc^ nad^ feiner ganzen 2(uffaffung aufhören; mir fckint

fd^el^en, fei benn tätli(f)e ©eiDalt ober unöernteiblicfie 9^ot t)orf)anbcn.

©oI(^e§ aber ^^x^\tü):)^avi^l\t\)^n unb ©idj^me^ren^tüollen h)irb ntc^t

für ^DZotmel^r, fonbern für fRet§en unb Xro^en angefe^en luiber bie,

bie nocf) ftillfi^en unb ni(f)t§ getan f)aben" {%n ben ^urfürften ^o^ann

t)om 24. ^egember 1529, (S. 21. 06, XXIV; befferer ^Xeyt bei ^. miHer,

Sut^erg ^teugerungen @eite 85{f. ; ögl. auc^ ebenba bas folgenbe). —
„%t^^aVo bünft mir gut, bag ba§ ^orne^men, iu§ gelb 5U ^ie^en,

unterbleibe. @g fommen benn noc^ Diel anbere 9^öte unb Sacfien

unb unterbeffen follen trir, fo gut mir immer fönnen, ^ai|'erüd£)e ^DZajeftät

um ^rieben mit aller Untertänigfeit bitten" (ebenba (g. %. 56, XXVI).

269) „9^a(f) bet (Scf)rift mill ficfi'S feine^megg geziemen, baß

fid) jemanb, ber ein (£]^rift fein mill, miber feine x^brigfeit fe^e,

©Ott gebe, fie tue 9^ecf)t ober Unre(i)t; fonbern ein (E^rift foll (bemalt

unb Unred^t leiben, befonberS Oon feiner Obrigfeit. IDenn obgleicf);

bie ^aiferlid^e gj^ajeftät unrecfjt tut unb iJire $flic£)t unb @ib über*

ixxii, fo ift bomit feiner ^aifcrlicf)en £)brigfeit unb feiner Untertauen

©efjorfam nic^t aufgeJioben, folange ba§ D^eicf) unb bie ^urfürften il)n

für ben ^aifer Italien unb if)n nicf)t abfegen. (S^^ tut bocf) mof)l ein

^aifer ober gürft miber alle Gebote (^otte§ unb hitxhi bennocf) £aifer

unb gürft unb er ift boc^ ©ott Oiel l^öl^er Oer|)flicf)tet unb oereibigt

aB ben 'Dtenfcf)en. (Sollte e§ nun genug fein, bag man fid) miber

bie ^aiferlidie SD^ajeftüt fe^et, menn fie unredjt tut, fo fönnte man in

allen ©tüden, fo oft er miber @ott tut, fid^ miber i^n fe^cn; unb

bliebe mit ber 2Belt, meil ein jeber Untertan biefe Urfadie Oor*

menben fönnte, feine Obtigfeit täte unrecht miber @ott" (2(n te*

fürft ^o^ann Oom 6. Waxi 1530, (S. 54, 139; Ogl. ebenba 141—42).

270) „2ßir f)aben allezeit geleiert, bag man meltlid)e 9^ed)te ge^en.
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ba Beine 3nFonj'equen3 "oot^nlk^m^ ta ber 3Si(te, feelfcr^erifch auf fineb^

lic^es^ 3(uöFcnnnen Einzuarbeiten, Beftebcn bleibt unb Mber ftrcn^ bie

^renjen 3mifcf)en gcift(icf)em unb meltlic^em Urteil ein()ä(t» X)aö Sntereffe

an frieblic^em 2lu^g(eici^ ^at bahci Sut^er immer weiter hctäti^t^ and)

3> 25» bei bem ^utad>ten über bie 5ßa^I eineö römifcben .^önigö/-'0 A^iefe

Sinie Balten bie ^'ebanHen Sut^erö in ber golgejeit inne, befonberö aiz bie

gragc in ben Sauren 1538—1539 wieber afut mürbe; ber ^aifer ift

Xv}xcim unb nicbt mef;r Cberberr, wenn er bie ^angelifc^en be^ (blaubenö

wegen bebro^t»-'^) Sßir fe:^en aucf> ^ier wieber, wie Sut^er nicht eine

jiaatörcchtlic^e 2f)eorie yerficbt, fonbern auf bem 25oben ber gegebenen

gelten unb Tratten (aifen forf, wa» fie Vermögen unb baß ba§> C^ban*

geltunt nicfjt wiber bie wcüficfjen fRecf)te fe^rt; fo fönnen wir'S mit

ber Schrift nicl)t anfecf>ten, wenn man fiel} in biei'em g-aUe wehren

mü^te, e§ I)anble gleicf) um ben ^aifer in eigner '^)3er[on ober,

wer e§> tut unter feinem iRamen'' (öutacfiten (Snbe Oftober 1530,

(g. ^. 64, 269 f.; dMUet Seite 93 f.). — „2öenn wir Big^er geCe^rt

5aBen ftracfg nic^t ber CBrigfeit gu wiberfte^eu, fo f)aBen wir nicf}t

gewufjt, bQB bie .B^ecf)te ber CBrigf'eit fetBft |o(cf)e§ erlauben, {jin*

fid^tlicfi bereu wir boc^ flciBig gelehrt f;aBen atreutfjalBcn gu ge*

5ord}eu" (eBeuba (S. 64, 269 f.; ügl. (Suberö 8, 256).

271) „Gure ^urfürftticfjeu (Knaben wiffen, bag e§ feine eünbe

ift (Bei ber ^a^)l be§ römijrfjen ^önigg) einen gcinb (weltnrf)er SBeife

ge|>rocf)en) be§ (Eöangetiumg §u erwählen, weil (Sure ^urfürftüd^e

©nabeu aKciu folcfjeö uidfit f)inbcrn fann unb cy of)nebem bocf) ge*

ge)cf)ief)t; benn e§ mug Guere ^urfürfttidfien (Knaben bocf) of)nebem

ber ^aiferüdjeu DJ^ajeftät gef)orrf}eu, we(cf)e bocf) ba§> (Soaugefium t»er*

bammt" (51n ^urfürft .3of)ann oom 12. S^e^ember 1530, (S. ^. 54,

203; üBer bie 9^otwef)r gegen ben ^aifer ögf. autf) bie S^oti^^iettet

5U ber Scf)rift „2Barnung unb ©foi|V' 1531, 3B. ^. 30, 1, 392 rf-, eBenfo

bie Schrift „2Biber ben Meurf)fer §u 3>re§ben", 20.^30, 3, 446 ff.).

272) „Gg l^anbeft fidf) um gwei grageu, bie erfte, oB bie OBrigfeit

fcf)ufbig fei, fid) unb if)re Untertauen gegen unred)te ©ewaft §u fd)ü§en,

gegen gfeid)C gnirften unb gegen ben Slciifer, Befonbcr^S in biefcr Sac^ie

ber DRefigion. S^arauf ^aBen wir früf)er unfere 5futwort unb Q3ebcnfen

gegeBen unb e§ ift ol^ue 3^eifel biefe§ bie red)tc göttficfie 2Baf)r^eit,

bie Iwir fd)ufbig finb aud)- Bis in ben %ob §u Befennen, bag nid)t

allein bie ißerteibigung jugefaffen, fonbern waf)r^aftig unb crnftfid)

11
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^urfürftcn U\d)xänft mb m mefcntUcben ba^ Territorium aU Slusgangs^

pnnh alUx Q)ct\>ait an)af) ; t>on ba auö lonnte er baö SßiberftanberecBt ber

^urfürflen gegen bert ^aifer biHigen, o^ne fernen Örunbgebanfen untreu

ju n?erben,

SBtc^tiö tp auc^ Sut^erö Stellung ju ber grage ber fogenannten ^öur^

jener 3rrung im Saläre 1542; btefe brachte bte ^*efa:^r be^ ^riegeö

jwifc^cn bem ^urfürjten 3obann g^riebncft unb bem ^er^og 3}^orig oon

(^acl)fen; ^ler mat^nte M^)er Beibe dürften t?om Kampfe ab^ mag feine

innere $lenbenj fidf> batet aud^ beutlic^ gegen v^)erjog SD^oriö richten; er

mac^t feelforgerifd^ ©rünbe gegen biefen ^rieg geltenb unb gibt feiner

einer jeben Cbrigfeit geboten, baß |ie ©ott biefen :S)ienft |d)u(big

ift, ]icf) §u tre^ren unb gu fdjü^en, toenn fid) jemanbeg Cbritjfeit

ober anberc unterftänben, fie §u gtoingen, (^ö^enbienft unb oerbotene

©ottesbienftc anjunefjmen, cbenfo tüenn jemanb unred}te (^elüalt an

Ü^ren Untertanen §u üben unternähme" (^ebenfcn oom g'^i^i^cii^ 1539,

(Anberg 12, 78). — ,ß^<x^ (Söangelium Verbietet nid)t baS 9(mt ber

Obrigteit, fonbern e§ beftätigt foldies unb gebietet, ba(3 bie ,Obrig='

feit ifiren (Stauben anzeige unb befenne burc^ if)r 5Imt unb es 5um

^e!enntni|fe einrichte, bag ©ott in if)rem ^mte (eud)te unb baburcE)

erfanut unb gc^riefen mirb; ba§ ift gemigtid) toafjr" (ebcnba 79;

OgL audj an Subife Oom 8. gebruar 1539, (Anberg 12, 88 unb %\\d)<^

m^xM) oom 3. ^^prit 1538, %. 3, 631, 21—632, 4).

273) „Obmo^I mir aB ^rebiger unb SO^ann be§ geiftüd)en 5Imte§

hierin iDeber D^ec^t §u fpred)eu, noch 5u hanbetu irgenb ettuag gebührt,

"votxi e§ fo gar eitel mettliche ead)en finb, n)o mir aud) nid)t Oiet

§u miffen befohlen ift, fo fteht bodh ba @x»tte§ 2Öort 1. Timotheus 2,

meldjeg' un§ ^rebigern unb ber ganzen ^ird)e gebietet, für bie melt*

Iid)en §errfd)aften §u forgen unb §u beten um griebe unb ftitteg

SBefen auf Grben, miber ben Xeufet, beu (Stifter unb 'itnfänger atte^

Unfriebens. . . ^efonbers Ujeil (Suere ^urfürfttichen unb gürfttidjen

©naben famt beiber ßanbfchaften bas (Soangelium angenommen unb

betannt halben, (Shriften finb, ba§ h^ißt ^^x,\\i\ 2öort hören unb

ihm gehord)en motten unb fotten" (i^n ^urfürft Qohann griebrid)

unb ^)er^og m^xi% am( 7. ^ril 1542, Anberg 14, 227 f.; ögl. auch

ebenba 231).

274) „25enn fie aber griebe geben, fo geben fie geluig einen
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früf)ercn ^teUung cntfprccf)en& bcm unrecf;t, ber ben ^ricg anfängt

möchte tcf; glauben, ba§ 2nÜ)cvß (StcUung m biefec 5^age aucf; auf ber

£mic femer aUgememen ©ebanFen über ben ^rieg Itegt-'^) Sßir fef;en

babei aber jugletcb, n)ie Sut^er für biptomattfc^e 35orficf)t unb j^lug^eit

eintritt, um md)t im ^rieben übertötpeU 3U mvbzn*-'^) —
Scnei^ SSiberflanbörec^t gegen ben ^aifer ^ängt natürlich mit £utf;erö

2(nfc^auungen t?on ben ^'renjen beö ©e^orfamö gegenüber ber metttic^en

Cbrigfeit jufammen* 3n n?elt(ic^en, teiblic]f)en, yergänglicf^en

Dinge gilt bie ©e^orfamöpfIicf)t unbebingt, aber nicf;t in ber gragc ber

(^eelc, tvo um bie ^^^önimigFeit unb bie ^eilig!eit yor Gott ban-

belt.-'O fommt ba einmal ber ^unft, n^o baö Söort ber 2lpopefgefd)ic^tc

Pi^i? t<£^

fol(f)en grieben, ber auf ber ^^icftnüfjle fte^t, ben )ie nad) il)xex

G^elegenfieit rüdten, §ief)en unb lenfen, wie fte tvolkn. §ter tütrb

gelten be§ (SpteB ^d^t l^aben unb bie klugen ntdf)t in ben Beutel

ftecfen, mie man tut mit ben 5tugen auf ben Söürfeln. ®enn njtr

^aben mit bem ^teufet unb feinen (Sngeln §u tun, uid)t mit S^^if^)

unb ^fut, benn fie fönueu taufenb 5(u§ftücf)te finben, nämtid^ bag

ber ^atfer nicfjt baöou gemußt fiabe" (5tn ^urfürft goJiann griebrid)

öou (2ad)fen öom 21. Sluguft 1542, ßnbery 14, 315; ögl. aucf) ebeuba

313 unb 316).

275) „©a§ Ujettlid^e ©ebot Ijat bie )äh\id]t unb fte^t barauf, bafe

ßanb unb ßeute tv^ljl im gtteben ftefjen unb an Gütern, §aug, §of,

2öetb, ^tub, ©efinbe unb tva§> mel^x an SBeltücfiem öor^anben ift,

Sunel^men; ba§ ift ba§> ©übe folc^er ©ebote; meiter fefjen unb ge^en

fie nt(f)t, fobag ein meltlitfjeg @ebot gemig ein tveitlidje^, 5eitticf)e§,

leiblid^eg, öergäugütfjeg ®ing ^)at, morauf e§ ftef)t unb auf ba§> e§

au0geJ)t; barum mad}t e§ fein ©emiffeu t)or @ott, fonbern bat

genug an §eitad)em 9^u^eu, aber bag geiftlid;e ©ebot Ijat bie Slbfid^t,

fielet bal)in, bag ber <^eift ober bie ©eele mofjlfte^en unb juuel^men

an grömmigfeit, Söafjrl^ett, (5^ered)tig!eit, §eiUgf'eit t)or (SJott unb

tt)0§ fonft .geiftlid) ift; ha§> ift ba§> .3iel folc^er (Gebote; bafjin gef)eu

unb fe^en fie, fobafj ein geiftüdieg (55ebot gefötg ein geiftUd)e§, en)ige§,

göttlid)e^- ®ing J)at, morauf eg fteljt unb morauf e§ ausgebt, ^arum
mad)t e0 <5Jen)iffen öor @ott unb ^cit nid^t genug an §etttid)em 9Zu^en"

(33erid)t an einen guten greunb 1528, 2ö. 3t. 26, 587; ligl. ebeuba

581, 22—29 unb 31—36; 583, 23—37; 584, 19—34; 585, 24—27;

586, 26—31).
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gÜt: man fod Q)ott md}t ge|)orc()en als ben 3}?enfc^en»-"0 I^cr (Staat

ifl mcl)t ^err über tie ^*en?t)fen;2'') er barf atfo aucf) ntc^t m ßeifincf)en

fingen bk Q}m\)}m erforfc^en.-'-s) T)te etJangelifc^en Jürften dürfen nic^t

einen grteben jum ©c^ben beö ^öangeltumö fc^lte^en^^'S) 2Öo a6er liegt

bie (^renjc, mo biefe (^emiffenöpf(icf)t anfängt, Sut^erö 5(ntn?ort ijl

l^ier gan5 flar: es mug fic^ um ^Verleugnung ©otte^ unb beö (Töange^

C<iSi?C;^ P^SJCSi? C^i?

276) „^a mug man ficf) benn barnacf) xid)t^n, bag man @ott

me^r geljorfam fei aB allen dJlen^djen, [te mögen (Altern, Obrtgfeit,

^rebiger, ja aurf) bie gan§e ^ircCje, menn's möglicf) roäre, menn fie fid^

njiber ßfiriftum legte, feigen'' 0:prebigt über 30^attpu§ 18, 1537,

2Ö. m'. 47, 267; ögl ebenba 268, 4—11 unb 280, 19—27; aucf) §au§*

poftille 1544, m. 5t. 52, 534, 2—7).

277) „2öenn bu unter einem gürften märeft, ber bir einerlei

©eftalt bes Sa!rament§ öerböte (geböte), fo follft bu erftlicf) feigen,

ob bu eine teerte (gad^e f)aft, barnad} fannft bu fagen: icf) UJeig,

baf5 ©Ott beibe ©eftalten eingefe^t f)at; ba§ ift Oom §immel gefommen,

büö ^at fein Tlen]d) eingefe^t, fonbern ber §err ß^^riftuS felbft;

um biefeS 9)2anne6 Söort Hillen raill icf) e^er barüber im StidE)

laffen, rt)a§ icf) fann, aB bag icf) e§ anberg ma(f)en n>ill; benn, ma§ ift

ein zorniger gürft? ©in groger !5)retf|3a^, bag bu um feineg 9^ameng

millen leibefl unb bag, bidf) ß:]^riftu§ barum feiig \ii)ÜV' (^rebigt öom

12. Januar 1531, 2ö. C 34, 84; ogl. aucf) ^rebigt Oom 20. ^^ooember

1530, 2B. % 34, 2, 558, 26—28 unb 559, 25—30; aud) Hu^legung

t)on go^annes 2, 1537—38, U. 46, 737, 1—10 unb 737, 27—738,

3; ^rebigt oom 15. gebruar 1546, 31. 51, 192, 2—6).

278) „3ßenn nun aber §er,§og ©eorg audf) fidf) unterftef)t, bie

§eimlicf)feit bes ©ert)iffen§ §u erforfcf)en, märe er mo^l rtjert, bag man

if)n betröge aB einen ^eufeB^^^lpoftel, n)ie man immer me^r tun

fönnte; benn er l^at fein S^ec^t unb ^efugnig §u foldf)er gorberung

unb fünbigt gegen ©ott unb ben f)eiligen ©eift. 5Iber meil mir benfen

müffen, nidf)t, mag anbere böfe Seute tun, e0 feien Tlöibtx ober

S^äuber, fonbern tva§> un§> ^u leiben unb §u tun gebül^rt, fo mirb

in biefem galle bag ^efte fein, bag man tro^ig ben 5D^örber unb

Ü?äubet in§ ©eficf)t fage: ba§ mill id) nid)t tun; nimmft bu mir

barum mein ©ut ober 235eib, fo §aft bu eg einem anberen genommeu

aB mir" {^n bie eüangelifcf)en ©griffen ju Qeip^iQ am 11. ^pril

1533, ^. 55, 8).
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mcntcsi rechnet281) ©enn eö im ,,Unterr{c^t ber 23ifttatoren^^ f;eigt, bag

man nid}U tun 6raurf;e gegen bie Gebote ©otteö, ba^ ftxxngeUum unb

etUc^e @tücfe, fo wäre freiließ baö (entere faum Sut^erö gormu;^

nerung.2S2) T)te C^brigHeit, bte m fotc^er a^tc^tung anmenbet, ifi:

tt^ibergöttlic^
;
283) (n biefer (Sphäre ^)at ber ^Btaat burc^auö Eeme 9lec^s

279) „STuf tiefe ©inmüxfe mug man gerabetoegg anttrorten unb

fagen: ba§ S^Jecfit mug. auggefül^rt n)erben unb mag bie SBelt barübex

§ugxunbc gelten. ®enn ein griebe mug öölüg üerbannt unb aB*

gelel^nt werben, ber auf Soften be§ @öangeüum§ erfauft mtrb unb

e§ J)inbert unb öerte^f' (33ebenfen, 5luguft 1531? Anberg 9, 76).

280) ,,©ein güxft r)ber beine ^ftexn gebieten bix: ®u foltft @ott

obex fein (Söangeüum verleugnen. |)iex fpxicf)t @ott: ©^xe meinen

9^amen unb ba§ ©efe^: ,S)u foHftöott mel^r Heben aB beinen 9^ä(f)ften*.

§ier foll icf) e^er ba§ geringfte @ebot, nämlidf) ben ©etjorfam gegen

bie 9D?en)(f)en, a(§ ba§ pcfifte (SJebot ber erften Safel, n)el(f)e§ über

alle anberen ge^en foll, untergebnen faffen" (^rebigt öom 1. Januar

1532, 23. 36, 20; bgt. aucf) ^auSpoftille 1544, 2B. ^. 52, 533,

30—38).

281) „^(i) Jjöre, bag je^t §u §atle einige (Sd^reier Vorgeben,

e§ ^abc feine ©efal^r, menn fie ber Obxigfeit gel^oxfam finb unb

eine ©eftalt gebxaud^en, fo fünbigten fie nicf)t; man müffe bex Dbxig*

feit gelioxfam fein. S)ie leibigen iBöfert)icf)tex, bie, ef)e mix baxüber

gefc^xieben fjaben, nie etn^a^ öon ©el^oxfam bex Dbrigfeit gegenüber

genjugt l^aben, fonbern alle Obrigfeit §erriffen unb mit gügen getreten

i)aben, fcl)reien nun auf ©runb unferer Beirre, man folle ber Obxig*

feit gel)oxfam fein" (35orrebe §u ^xo§nex§ (Sexmonen 1531, 2Ö. ^. 30,

3, 411; ögl. aucf) '^xebigt über ^J^attpug 24, 1539, 2Ö. 5t. 47, 563,

35—564, 2).

282) „5D^an foll bie Gebote bex Obxigfett alle l^alten, e§ mäxe benn,

trenn fie geböten, voxhtx bie ©ebote @otte§ §u lianbeln, §um Beifpiel,

menn bie Obxigfeit geböte, ba§ ©öangelium obex etlid^e ©tücfe be§*

felben gu laffen. ^n biefen gällen foll man bie Siegel galten: ,man

foll ©Ott mef)x ge^orfam fein al§ ben 9}^enf(f)en*" (Unterrid^it ber

iBifitatoren 1528, 2ö. ST. 26, 223 f.).

283) „!©ag ift gefd^rieben §ur (Scl)anbe für unfere gol^enpriefter

unb 5lelteften, S5ifdf)öfe unb gürften, bie ber Seit eine D^afe breiten.
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tc;28*) ba Sunjit baxf \k^) nid)t in biefe fragen emmifc^em^ss) Derprfl:

fann fid; bei emcm \old)m ?ßcxf<ä}vtn nid}t auf ^ut^erö Seigre oon bcm

©cl^orfam gegen bk Ohxig^hit Berufen^^se) ^gctö l^ter aHgemem auöge-

fpriK^eii ift, gilt nun für alk Olxig^hitm beö Steic^eö, junäc^ft für ben

^mfer felbfl, ?anb unb Seute fmb beö ^aiferö, n\d)t bk .^\xd)t/~^') nicht

aB feien fie from^ unb i^eiHg unb bie frommen unb gotteS*

fürd^tigen ß^Jiriften unb ^rebiger in il^rem JÖanbe öerjagen. 2Ber f)at

i^nen in beg XeufeB 9^amen SJiacfjt gegeben, über bie £eJ)re be§ ©üan*

geliumö §u ricf)ten? (Sie fragen ni(f)t§ nati) bem ©öangeüum; fonbern

fu(jf)en allein Urfarf)e, n)ie fie bie £eute fangen unb berauben unb

tnoHen bennod^ groge §eilige fein. 2ßef)e il^nen" ($rebigt t)om

23. $^anuar 1529, 25^. C 28, 295).

284) „Unfere $3unfer, bie St}rannen unb geinbe be§ (Söangeliumg,.

tun gu unferer ^eit aud^ fo, rül^men unb ^ral^Ien baf)er, bag fie

©enialt in Iber (S^riftenl^eit ^'^ben, ein^ufe^en unb ab^ufe^en, §u

orbnen unb ^u änbern unb atleS in ber ©^riftenJ)eit §u mad^en, ma^

fie nur felbft gelüftet" (^rebigt Dorn 13. gj^ärs 1529, 2ö. 5t. 28, 359 f.).

285) „!^ie ^uriften finb nid^t §u bulben, tnenn fie fid^ in (Sa(i)en,

bie ba§ ©emiffen belangen, mifdjen unb einlaffen Sollen, menn fie

regieren unb üorfc^reiben, mag man ^rebigen foll, nadf) i^rem ^o^fe"

(5lifd)gef|)rä(f) 1532, 2B. ^. 1, 143).

286) fangen je^t unfere Stirannen nnb ifire §eucE)Ier an

unb geben ben Seuten^ Uor, fie follten, treil fie nid^t mef)r glauben

unb leben nadf) ber bermeinten geiftUcf)en Dbrigfeit, nad) ber meft*

Itd^en Dbrigfeit glauben nnb fid) Iialten unb fagen: e§ müffe ein

jeber feinem £anbe§fürften unb §errn ge^orfam fein, ©as f)a6en

bie 5Erö^fe §ut)or nidf)t geengt, fonbern je^t au§ unferem (Soangeüum

gelernt unb Oerfolgen un§ bamit. Unb ba fie nun bie Seute mit geift*

lid^em ^ebot unb ^anne nid^t §n)ingen tonnen, rtjenben fie n)iber

ba§ ßoangelium bie fürftlid^e Obrigfeit Oor unb fagen: \6) gebiete

btr foId^e§ nid^it al§ ein 35ifd£)of, fonbern aB bein g-ürft unb Obrig^

feit Oon ©Ott georbnet, bem bu fd^ulbig bift §u gel^ordfien" (^rebigt

t)om 12. guni 1535, 2B. ^. 41, 223).

287) „Sßenn ber Slaifer Oon mir begehrte, mag mein ift, gum

25eifpiel mein §au§ unb §of, ©elb unb ®ut u. bgt., fo mottte id) e§

nid^t oermeigern, fonbern aKeS fal^ren Taffen, obmol^I alfeS, luag

id) l^abe, atmer £eute @ut ift. 5tber n^ag @otte§ unb ber ^irdf)e ift,
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ba^ ^t?anget{um/^0 mcf)t ber Q}\anU,-^^) Deö ^aiferö S^egtment i\i runb-

n?eg anjuerfennen, aber er t»arf baö ^oangelmin nicht ^)inbcrn.--'°)

barf auch nic^t bem ^apft baö 9f^ecf;t, ein Mon^ii berufen, übertragen

unb fo bic €t)ange(tfc^en jum ©e^orfam gegen ben ^apjt jmingen; ber

^apft ift ferne Cbrigfett»-^0 2Cuc^ ^tnftc^tlicf) ber anberen CbrtgEeiten,

C^i? Ci£ir

ba§> ift d)xiftücf)er DJ^ajeftät nic^t unterworfen; er fjat fein dted)'t

ba§u. Set fann unb miii ber ^ircfie nidf)tg entjie^en (äffen, notf)

übergeBen, tva^ iljx gefjört, rtjeit ic^ 35efe5( l^abe, fie ju bemal^ren,

nid)t §u überantworten unb einzuräumen'' (Xifcfigefpräcf) 1530—35,

235. 1, 386).

288) „^ex ^aifer ift nid^t ba§ ^anpt ber (Sfiriften^eit, notf);

ber 33efctirmer be§> (Soangeliumg ober be§ ötaubens. ^ie ^irdfie

unb ber ©laube müffen einen anberen @d)u^f)errn f)aben, ai§ ber

^aifer unb bie Könige finb" {^oni Striege wiber bie dürfen 1529,

2B. 51. 30, 2, 130).

289j „^eg ^aiferS ©c^ioert ^at nidjtg §u fdjaffen mit bem ©tauben,

e§> Qefjöxt in leibtic^e, weltüdie (Badjen, bamit nidjt ©Ott auf un§

jornig werbe, wenn wir feine Drbnung oerfef)ren unb oerWirren"

(ebenba 131; ögl. and) §au§|)oftitre 1544, 2B. 'ä. 52, 536).

290) „(Sott Witt bem ^aifer fein D^egiment nidjt zerrütten nod)

Serrei^en laffen, benn e§. l^inbert bid) an beinern ©tauben unb Oor

©Ott nid^t; bu magft ein ti)titiid)e§' 2lmt unb ^eruf fjaben, wetcf)en

bu witlft, fo fannft bu. Wenn bu Wittft, Wol^I ein (5f)rift babei bleiben.

(Sbenfo fort ber ^aifer unferem §errgott fein 9?egiment and) unjer^

rüttet unb gan§ taffen unb bie Seute nid)t zwingen, ba^ fie ©ottc§

©ebot nid^t geben fönnen, wa§ fie ©Ott §u geben fd^utbig finb"

(§au§poftine 1544, 25. >ä. 52, 533; og(. aud^ SBarnung an feine lieben

^eutfd)en 1531, 2B. 30, 3, 291, 20—25 unb 299, 9—12; audj

§au6poftittc 1544, 2ß. ^21. 52, 534, 10—15 unb 535, 3—10 unb 535,

37—536, 7).

291) „2öeun ber ^aifer bem Rupfte fein ütedjt übergäbe, ein

^on^it ju berufen, fott man bann bem Rupfte aud) gefjorfam fein?"

Jßutl^er antwortete: „©er £aifer ai§> ein Verbum personale unb eine

orbentIid)e Obrigfeit ^aV§> bem $apft ai§> einem Verbo impersonali,

ber feine CBrigfeit ift, nid^t ^f)lad)t ju übergeben" (^lifdfigefpräd),

16. mai 1539, X. 4, 398; Ogl eBenba 398, 19—34 unb 399,

6—10).
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befoitbcr? bmv bcr Xcrritonen, bk ja meift gegen had ^tjangelmm

flef)eu/-^-) f>at bte (^ieborfamepfüc^t eine Örenje; gett^ig, man Bann hiU

Jtgen, ba^i bic Xerritond^erren meber ju einer, noc^ beiberlei Q}c}tait

beö ^aframente^ jmingen, aber man barf bte (^öangenfdf)en mc^t jmingen

moHen, bte eine ÖeflaU beö (^a!ramenteö für recht ju (^altem^^^) ^erjog

(^'eorg f)at fein Olec^t ausjuforfc^en, n)er in feinem Sanbe fat^olifc^ ge^

Beicf)tet ^at;^^'^) auc^ l^at er nic^t baö Siecht, t>on ben OSrigFeiten feineö

©ebicteö 3U forbern, ba^ fie i^re eöangelifci^en Pfarrer öerjagen.-^O

2(ber ma^ foH man tun, menn man öom (^t>angelium gebrungen

n^erben )oll 2Bir faben fdf)on, ba^ baö fep gegrünbete eöangelifc^e Xerri^

torium nac^ Sut^erö fpäterer 2(nfcJ)auung baö Siedet beö iÖiberftanbeö

292) ,/2(((eg, tüQg in ber SBeft ^ocf) ober Obrigfeit ift, fid)t iDtber

©otteg 2öort, benn bte iD^enge, bte ©röge, bie §öf)e, bie 3}^a(f)t,

bic 33ernunft, bte 2öetgf)ett, bie 9^ei(f)tütner uftü. finb al(e iüiber

©otteg ©ebot" (119. ^fafm 1529, 31, 1, 27).

293) „SBenn bie n)eltli(f)e Obrigleit nientanben bringen tvoUte,

hpeber §u einer nod) beiberlei ©eftalt, \o finb loir'g mof)! gufrieben.

^2lber bag mir e§ mit Se^ren bitfigen foKten, eine ©eftalt geben, fei

xecf)t, ba« ift unmöglii^. 3}2an laffe e§ fie auf i^ir ©emiffen nef)men"

.(33eben!en 1531, (gnberg 9, 131).

294) „2öer f)at jemaB berglei(f)en gelefen ober geprt, bag man

3eicf)en auggeben folt, um §u erforfc^en, mer ba beichtet unb roa^

er glaubt, befonberg öon einem meltlicfien gürftcn? §at eg bocf)

ber ^a|3ft uoc^ nie getan, ber bod) ber recfite %t)xann über bie ©etoiffen

^cmefen ift. 2öer l^at ^er^og ©eorg befohlen, foIcf)e§ §u gebieten?

2Ba§ gel^t e§ i^n an, tuer ba beicf)tet ober nitf)t? 35ifct)öfe unb

^rebiger foltte man bie ^eic^te 'regieren laffen, ein gürft folfte

feines fürftütfjen tote§ nparten" (S^eranttnortung ber aufgelegten

STufru^r 1533, 2ß. 51 18, III).

295) „3Benn aber §erjog ©eorg i^nen gebieten luoltte, bag fie

beu ^farr^errn Oerjagen unb ba§ ^oll ^u ber alten ©emoJin^eit

Ijaften ufm., ba fotften fie fi(f) nid^t ^erbeitaffen §um öTuSfüfiren fofcfier

feiner Xt)raunei unb fo feiner Untugeub teif^aftig §u fein, fonbern

bentütiglicf) bitten, feine gürftücfie ©nabcn moltteu fie foIcf)e§ ^erbote^

überleben unb gnöbiglicf) bebenfen, bag, obg(eicf) anbere fi(f) unter*

minbeu, getftlicfic 2acf)en ju x\d)ten, §u oerbammen unb ^erfonen

barüber ^u bertreiben Wihex ©ott unb aud) :päpftad}e unb alle dled)te,
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mit (Bmalt i^at, ober hamit ^at baöfelbe norf; nicf;t ber einjelne Unter?

tan be^ Xerrttorid^errn; ba"^er fann man in fokf>em JaUe nur (eiben

unb auötranbern
;
296) aber man fo(( niemals ja fagen ber SSerfoIgmig

bcö ^t?angenumö-29')

jlel;t eö aber nun mtt ben 2(ufgaben beö ^^roteflantifc^en ^errt?

toriumö ? reben wk erp t>on ber fuUurellen (^eite. SSenn burc^ ben ^im

Pu§ 2ut^)tx^ unb ber Dleformation eine flarfe 5(ufnaf)me ber t>on i^m ^oc^?

gefc^äßten 298) fuItureHen €(emente tn bie 2(ufgaben beö (Staate^ jtatt?

fanb^ fc liegt baö ganj auf ber Smie ber uon Sut^er vorgenommenen

i^d^eibung beö Steic^eö ©otteö unb beö Oletc^eö ber 2Öe(t. (^rjie^ung,

©d[mle unb Unterricht ftnb für Sut^er ,/tte( ratio'^299) Tja^ WoenUt

{ie bod} wibex il)^ ©etüiffen nid)t ebenfo tun tonnten, lueil bie Orb*

nung unb ba§> ©ebot göttücTjcr SQ^ajeftät fie gtoänge, aKein njettücfii

unb mcf)t geift(icf) §u regieren" (5tn @^?a(atin am 5. Januar 1528, 2B. C
53, 425; Ogl aud) an §einricf) öon ©infiebet bom 24. Jyanuar 1528,

31. 53, 427—428).

296) „2ßo bie Obrigfeit feinblid) ift, ba tüeicfien mir, öerfaufen

mir, öerlaffen mir alleg unb f(ief)en öon einem ©taate in ben anbern,

benu um be§ (Sbangetiumg millen ift nid}t burcf)i 2öiberftanbleiften

Unruf)e 5u Oerurfacfien, fonbern man mug alle§ tragen" (^ifcf)gef|)rä(f)

1530—35, 2B. 2r. 1, 560; ögL au^ ^rebigt öom 20. 9JJär§ 1529?

m. ^. 28, 380, 31—381, 12 unb 381, 22—25).

297) „2öir fotlen unb motten Oon ifjuen teiben, mag fie an un§

tun, aber bag mir foltten ftilte fc^meigen unb fagen: (5)näbiger gunfer,

bu tuft rec^t, ba§ motten mir nidfit tun" (g^rebigt oorn 13. 5D^är§

1529, 553. 5X. 28, 361; Ogt. aud) ebeuba 362, 22—26 unb 82. $fatm

1530, 2B. ^. 31, 1, 213, 7—16).

298) „2öenn id) Oom ^rebigtamte unb anberen @ad)en abtaffen

fönnte ober mügte, [o mottte id) fein tot tiebcr fiaben, at§ (B(i)'uU

meifter ober ^nabente^rer fein, ^enn id) meig, bag, biefeS 9tmt näc^ft

bem ^rebigtamte ba§ atternü^tid)fte, größte unb befte ift" (^rebigt,

baB man ^inber 1530, 2Ö. 5^. 30, 2, 579). — „@in guter ^rä^e^^tor,

©ttern, tonnen oiet @ute§ tun. !©a§ ift im @emeinfc£)aft§teben unter

anberen ©aben bie größte" (§o§e§ £ieb am 12. Qum 1531, 2Ö. 3t.

31, 2, 737; ogt. aud) %i\d)Qe\pxää) 1532, )ä. 3, 11, 24—29).

299) „tod)en §u regieren unb Knaben in ber ©c^iute, fo fingen

ift eitel 5^ernunft. ©etbft bie Reiben ^)ah^n Oerftanben, i^re ^inber
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natürlich für !^ut^er nicht reh'gionstofc (Jr3te|)un(j, and) nid}t^ ba^ baö

geiftlicl^e 9leg(ment n\d)t gete^^rter Seute Bebürfc/oo) \voi)l aber^ bag bie

görberung bei* (Bd)nk (Bad)c ber £)brig!eit ijl:;3oi) f^^^^ ^j^» 5^^^

(Staateorgantömuö tragenben (Stänbe erl^dtcn, ben ^c^d^mang ein^

fü]^rcm302) gut^er i}offt bahei^ ben tatfäcf)t{c^en SSer^äUntffcn entfprcc()enb,

mentgei' auf bie ?!}?{tarbeit ber Jürjlcn unb beö 2Ibe({?^ aU auf bie ber

(Stäbte unb beö S5ürgertumö,303) 2(5er trenn er fo(cf;e MtureHe Slufs

gaben bem (BtaaU juweifl:, fo ift eö für t^n ntcbt ein (2iebot ber 91ot^

fonbern eii ru^t auf feiner ©efamtanfc^auung»

3BeIcf)e0 Sf^ec^t aber ^)at baß protepantifc^e Territorium bem (ryan^

gclium gegenüber? Die energifcl^e Söenbung ber ^Deformation 3ur et^an?

gcHfc^en SanbeöFirc^e feit ber ^weiten ^ätfte ber jmanjiger ^a{)u beö

3a^rf)unbertö, üor aUem feit bem ^^^eperer S^eic^ötag t)on 1526^ lä§t nun

§u erjie^en unb @dC)uIe §u Italien" (^rebigt Dom 16. DJJai 1529,

2B. 29, 355).

300) ,3onen toir feine gefd^idte ßeute §aben, §um ir>e(t(t(^€n

unb geiftlid)en DfJegimente, fo muffen mir mal^rltd^ feinen -Jleig, SD^ü^e

nod) Soften an unferen ^tnbern fpaten, fte §u leieren unb §,u er5ie5en,

baß ftc (S^ott unb ber 2öe(t bienen fönnen" ((Kroger ^ate(^i§mu§ 1529,

m >X 30, 1, 156).

301) „^te (Altern unb bie Obrigfeit finb fd^ulbig auf bie gugenb

§u feJ)en, bag man fie §ur 3;udf)t unb ß^rbarfeit aufjie^e unb menn

fie ertüatf^fen finb, mit @ott unb mit ©firen berate; baju tuurbe er

feinen (Segen unb feine ©nabe geben, bag man ßuft unb greube

baoon ptte" (ebenba 163).

302) „Qd^ "meine, bag aud) bie Dbrigfeit J)ier fd)ulbig fei, bie

Untertanen §u gmingen, il^re ^inber §ur @d)ule §u Ratten . . . .

^enn fie ift mirf (id) fdjulbig, 5{emtcr unb ©täube §u ertjutten,

hamit ^rebiger, ^^t^if^^en, ^farrJjerrn, (Sdjreiber, 5(er§te, @d>u(meifter

unb bergleid)en bleiben, benn man fann biefetben nid^t entbehren.

2öenn fic bie Untertanen gtuingen fann, bie tüd^tig ba§,u finb, bag

fie @:pieg unb 35üd^fen tragen, auf bie SD^auern taufen unb anbcreg

tun, menn man ^rieg füfjren foll, mieoiet mefir fann unb folt fie

bie Untertanen jtüingen, bag fie. if)re ,^iuber §ur ®df)ute fiatten,

weil e§ fidf) f)ier mof)I um einen fdf)timmeren ^rieg t)anbelt, uämtid^

mit bem leibigen Teufel, ber bamit umgefjt, bag er Stabt unb-gürften*

tümer fo ^eimlid) auffangen unb bon tüdf)tigen ^erfonen teer ma^en
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on <tlkn möc^Iicf^cn Steden bic ^ragc bes 53crf)ä(tnif|eö beö ^taaU^ jum

^öaiiiielium imb ^ur ^trcf^c atnt merbcn, unb fragt ftcf), mie meit fic^

btefer 2Sanbe( bei 2utf;cr )dh}i auf bcm S3oben femer Üiefamtanfcf)auun9

beö sctaatee t^cHjog» ^ält Sutber babci bie Giefcf^iebert^eit ber Reiben

(B\>^)ätm tKckh Giotteö unb 3^eicf) ber SBett, ^yangelium unb CSrigfcit

fcft ? 3cf) glauSe, ja I gür £utf)er tft baö ^irc^enregieren ,/ite( ratio^^304)

lann ficf) ntcf)t t)ö(((g mcf) ben D^ormen beö ^öangeltumö tjoK^ie^en.

gehört bte ?anbeöftrcf^e mit aUen tf^ren Einrichtungen unb 2}erorb-

Hungen, (EteUengrünbungen unb (^teUenbefeßungen ufm, nicf)t jum d'oan^

gcliutn, \voi)i aber bae ^rebigtamt felbft» Diefe^ ifl in ber -^erfünbi^

gung bcö Eöangeliumö unb in ber S5erma(tung ber (SaFramente auto?

ttom/*^'^) fo bag fic^ au($ ber gürft: ber Se^re beö Eöangeltumö untere

orbnen muf.^oe) tn^j. orbentticbe in baö ^^farramt berufene Pfarrer ^'^O

toill" ($rebigt, ba^ man £inber 1530, 2ß. ^. 30, 2, 586).

303) ,,2)te Stabte müffen ben @otte§bienft, ®cf)u(en unb 3'U^)t

erl^altcn. ^^er ^bel fann nicF)t tun unb tut e§ aud) nicfit" (Stfdf)^'

gef^^räcf) au§ ben bretBtger ^afiren, 25. 2, 264).

304) „^ircf)en 5U regieren . . . ift eitet ratio" ('^rebigt Uom 16. ?D^ai

1529, 21. 29, 355).

305) „X;ie mettlidEien Obrtgfeiten, bte gürften, Röntge unb ber

5IbeI auf bem ßanbe, aud) bte 9?icf)ter auf ben Dörfern mollen je^t

ba§ münbücfie Sdjmert füfiren unb bie '^^farrfierrn (efiren, ma§ unb

mic fie ^rebigen unb ben ^rc^en öorfte^en motten; aber fage bu

tl^nen: bu 9Mrx unb {jetttofer Xro|3f, marte bu betne§ Serufeg, prebige

bu ntcf)t, taff fotcf)e§ betnen ^faxrfierrn tun" ('^rebtgt über ^-ofianneS 2,

1537—38, 2ß. 2t. 46, 735).

306) „(gg tft nicf)t (Sacf)e ber Könige ober gürften bie ma^re ße^ire

§u beftätigen, fonbern ftdf) untermerfen unb §u bieuen . . . 9^od^

t)iel meniger ift it;r 2tmt, gotttofe btag^j^emtfcf^e unb gö^enbienertfcfie

ßel^ren §u beftätigen ober §u fcf)ü^en, ja im ©egenteit müffen fie

mit ber ^ircf)e jenen Äel^ren miberftefjen unb fie oerbammen" (Sontra

articutoö ^oöan. 1545, @. 21. o.pera öar. arg. 4, 492).

307) „ßg ift maf)r, alte (S;^riften finb ^riefter, aber nicf)t alle

Pfarrer, benn barüber §inaug, ba^ et 6::^rift unb ^riefter ift, muft

er aucf) ein 2{mt unb ein -i^m befohlenes £ircf)fpiet fiaben. !Der

$8eruf unb ^efe^t macf)t Pfarrer unb $rebiger" (82. ^;pfatm 1530,

21. 31, 1, 211; ögt. aucf) ^rebtgt, baß man tober 1530, 2B. 2r.
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fann haft feinet 5lmtcö t»te Cbrigfett tabcln mb \oU jur (^ünbe nic^t

fünfc^metgen
;
308) fretitcb gcfcJ)te^t )okf)cö (Strafen nur mit 5em 3Sorte,

nic^t mit bemalt 309) unb nur in alUx Siebe^^io) ^i^ennt Sut^er bicfes getjl^

Hc^e (Strafamt unb bat ^rebigtamt ber ^irc^e auc^ oft ^{rcf)en r c 9 1 *

m c n t , fc i\i baUi ganj Har^ ba^ er bat alUt fc^arf t>on ber Xäti^hit

an ber ^trc^c ober tn {rgenbme(cf)en ©(auben^facben fc^etbet, bte bie miU
C^i?p^i?C^T?C<^i?P^^?P^i?P^i?C^T? C;örf C<;gic P^5?

30, 2, 528, 25—30).

308) ift ntcf)t aufrü^reriftf) bie Obrigfeit |"(f)e{tcn, tnenn

e§ burd) ba§> Qöttlid) befohlene tot unb burcf) @otte§ 2Bort gefcfitefit,

öffentlicf), frei unb rebücf); e§ ift öiefme^r eine löbüdje, ebk, feltene

Xugenb unb ein befonberer gtoger (^otte§bienft .... X)ag i^üärc tiiel*

mel^r aufrü^rerifcf), toenn ein ^rebiger bie £after ber £)brig!eit nid^t

ftraft" (82. f )afnt 1530, 2B. ^. 31, 1, 197). — „IXnfcre ^rofefforen

ntüffen über ba§> STbenbma^t ge|3rüft tvexben. 2öer feine £e:^re, ©(auben

unb 33efenntni§ für ma^^r, xedjt unb gertjig t)ält, ber fann mit anberen,

bie falfc^c i}et)re füfiren ober ifir jugetan finb, nirfjt in einem 'Stalle

fte^en, nod^ bem ^^^eufel unb feinen 9?arren immer gute SBorte

geben. (Sin ßef)rer, ber 5U ben Irrtümern ftill fcf)rt)eigt unb gleid^^

rt)oJ)l ein recf)ter Se^rer fein mill, ber ift ärger benn ein öffentticf)^r

©c^toärmer unb tut mit feiner §eucf)elei grofjeren (S(f)aben aB ein

^e^er unb man barf ifim nicfjt öertrauen" (Qm @efpröc^ mit ^Zajor

1540, @. 21. 65, 87; ögl. auc^ 2lu§legung üon Qol)anne§ 3 Horn

7. ©e|)tember 1538, 2B. 21. 47, 95, 16—26 unb 96, 1—20; au^

(Sö)malfalbifc^e 2lrtifel 1538, 2Ö. 21. 50, 247, 6—17).

309) „Sfirifti D^eicf) tut nicf)t§ mit ber gauft unb beut (^djtvexte.

Ticm n)eltlicl)en 9iei(i)e :^at ©Ott befoljlen, bag e§> ba§ @cf)roert füfiren

unb ba§ ^öfe ausrotten, (S]^ebrecf)er, ®iebe, 3}?örber unb ^otfc^ldger

fttafen foll. 2tber in <l^x^ti D^eicf) ift fein (^d^mtU nod) gauftrei^t:.

2Bir l^rebiger unb (S^^riften l^aben allein mit bem SBorte ^rieg §u

füf)ren unb ^u ftreiten" (§au§^oftille 1545, 2B. 21. 52, 836; Dgl. aud^

2lu§legung öon ^o^anneg 2, 1537—38, 2ö. 21. 46, 735, 19—24).

310) „^ie red[}ten frommen ^rebiger n^erben mit aller ^reue

nid^t§ anbereg fucfien, al§> aller Seute D^u^en unb §eil o^ine alle

33efc£)n)erbe be§> ©emiffeng unb aud) äugerlidf) an §eitlidf)en (Gütern

unb leibltd^em 2öefen'' (^rebigt über Tlatmn^ 7, 2ß. 2t. 32, 487).

311) „Man unterftf)eibe fie, bag ein jeber nad) feinem 2lmte

tue, bie Obrigfeit nad) il)rem Sanbrecf)t, fomeit fidE) ba§)elbc erftrecft,
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Itc^e C)brigfett auc^ öoHjie^en fann^^^O Diefe Zät\g,hit 5er me(t(icf)en

£)brig!ctt tjl teÜmcife ein 3(uöf(ug beö natürlichen 2(mteö ber Cbri^fett

Die S3eftrafung ber ©otteöläflerung, bt'e 23eFämpfung falfc^er ^ef)re unb

bi'e 2(ufrtc^tung rechten ©otteöbienjUeö i\i eine fcf>on ün mo)aifcf)en ^iefege

gebotene 5Iufga"6e ber ObrigFett^^is) T)cinn aber ^at bie c^rtfllicbe ^brtg^

feit befonbere Stufgaben, inbem fürptic^e unb cf;rifKicf;e 5(ufgaben ju^

P^i?P^T?p^i? C^i?P^i?P^i? C^i?P^^?C;^^? P^i?P^^?C^i?

ein ^tebiger nad) feinem ^rebigtamt. gn be§ 35ürgermeifter§ tot
mifcf)e td; mid) ntdjt, fonbern fdjeibe mid) öon i§m n)te Sßinter

unb (Sommer, benn mein 3(mt tft |}rebigen, taufen, bie ©eelen gen

§immel bringen, bie armen betrübten §er§en tröften ufU). !t)en anbern

aber gebü:^rt, ben ^rieben §u er^ialten, bamit bie tober in ©otteg^»

furd)t Unb 3u^)t erlogen tveiben. 2öieberum fann ber gürft ober

33ürgermeifter be§ $rebigen§, be§ @tubieren§ ober beg bie Seute

SEröfteng fic^ nic^t befteigigen" ($rebigt Dorn 1. Januar 1532, JÖ. 3t.

36, 19; t)gr. aud) 5(u§(egung öon Qo^anneg 2, 1537—1538, 3©. ^. 46,

7a4, 21—735, 9 unb 736, 4—16).

312) „2öie bie melttic^e Obrigfeit fd^ulbig ift, öffentlid)er ®otte§-

löfterung, 35Ia§p]^emien unb Ungered^tigfeiten su mehren unb fie

5u ftrafen, fo ift fie aud) fd^utbig, öffent(id)e falfd)e ßetire, unred)ten

©ottegbienft unb ^et^ereien in eigenen (Schieten unb an ^erfoncu,

über bie fie §u gebieten l^at, 5,u meieren unb §u ftrafen unb biefc§

gebietet ©ott im gleiten ©ebote, wo er fprid}t: ,2Öer (§otte§ 9^amen

üerunef)rt, ber folt nid)t ungeftraft bleiben'. Qebermaun ift fd)utbig

nad} feinem (Btanbe unb 5Xmte, ©otte^Iäfterung §u oer^üteu unb gu

meieren unb fraft biefe§ ®ebote§ fjaben gürften unb Obrigfeiten

3)2ad)t unb ^Befel^t, unred)ten ©otteSbienft abgutun unb bagegen redjte

Seigre unb red)ten (5^otte§bienft auf5urid)ten'' (!l)ag )uettUd)e £)brig*

feit ben 2öiebertäufern'' 1536, 2B. ^. 50, 11). — „(gtad)e bif))utieren:

2BeItUc^e Obrigfeit foll gar nid)t§> Utit geiftHdjen @ad)en ^u tun

t)ahen. !Da^ ift üiel §u weitläufig gerebet. ®a§ ift tua^r: ^eibe

^Temter, ba§ ^rebigtamt unb ba§ melttidje ^Regiment finb öerfcf)ieben,

gteid}tt)of)I fotten fie betbe §u ©ottes i^ob bienen; gürften follen

nid^t allein ben Untertanen il^re ©üter unb i^r leiblid^eg ßeben

fd)ü^en, fonbern bag öornefimfte 5tmt ift, ©otteä (Stire gu förbern,

©otte^Iäfterung unb 2tbgötterei gu npel^ren" (ebenba 13; bgt. aud)

ebenba 13, 20—24 unb 25—29; ebenfo „öon ben ©d^teid)ern unb

SBinfel^rebigern" 1532, 2B. St. 30, 3, 520, 8 ff.).
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^aifer unb Röntge finb a(ö (!;f)riften Dcrpfltcßtct, ein

^on^tt jur 35e)|erung ber ^trc^e berufen»^!*) sson ba auö wirb c^ne

miteu^ öerfiänbncf), ba^ bie c^riftHc^e et>angclifc^e Obrigfeit burc^ 2(uf^

ftcHung unb geftbatten f{td)l\d)n Orbnungen ^etfen/^O f"^^

feßung ber ^farrfteUen mit cbrifllic^en ^rebigern/^i*^) für ^inbeit ber

Sc^re forgen foli^^i-) @o begreift fic^ Sut^erö Stellung ^u ben 3(uf'

gaben ber d)rifl(icben ObrigFeit ben ^e^ern gegenüber. M^er ging babci

ntc^t üon bem Öefic^töpunFte aUgememer Xoleranj m ^taubenöfac^en

auö ; b e r t a a t , nic^t baö Snbiotbuum beflimmt für i^n ben Glauben,

ber m fernem 3nnern öffentlich gelehrt werben barf unb baö ^taat^^

leben be^errfc^en folL (^ö Fann jeber für fic^ glauben, waö er miU, aber

313) ,,gürften unb ßf)riften finb auf ba§ engfte öerbunbene

^erfonen'' (2:tfd}gef^:)räcf) öom 7. gebruar 1539, 2ß. 5t. 4, 238).

314) „^aifer unb Könige finb, Weil fie (El)riften finb, fdf)ulbig, ein

foI(f)e§ ^on§i( gu l:)erfant1neln, §ur D^ettung öieler taufenb ©eelen,

bie ber ^apft mit feiner 2;t)tannei unb ®cf)eu öor bem ^on§i(e fobiel

an i:^m ift, öerberben lägt . . . Unb Wenn anbere 5DZonar(f)en nid^t §um

§au:pt!on§i( etwa§ tun Wolfen, fo fönnten bo(i) ^aifer S!art unb bie

beutfcf)en gürften wo^t ein $roöin§iaIfon§iI in beutfd)en ßanben :^alten"

(35ou ben ^on^iaen unb ^rcf)en 1539, 50, 623).

315) „3)a haben wir ba§ ©ewiffe bem Ungewiffen borgie^en

wollen unb §um tot ber i3iebe, ba§ aüen (E^i-'iften gemeinfam unb

geboten ift, ung gehalten unb bemütig mit bitten ben ^urfürften

Qohann aB ben Sanbe^fütften unb unfere we(t(idf)e Dbrig*

feit öon (Sott ücrorbnet, angegangen, bag feine ^airfürftli(i)en Knaben

aug chriftticfjer Siebe (benn fie finb hinfirfitlidE) ber wettUchen Obrig*

feit nid^t ba§u Oer^fHcf)tet) unb um Rottes wiHen bem (Soangelium

5ugut unb ben etenben (Schriften in feiner ^urfürftlichen Knaben

Rauben §u ^\x% unb §eil gnäbig etliche tüd^tige ^erfonen ^u fofchem

STmt [ber ^ifitation] forbern unb orbnen Wollten, wa§ benn feine

£-urfürftü(f)en ©naben alfo gnäbig burd^ ®otte§ SKohtgefairen getan

unb angerichtet haben" (Unterridf)t ber ^ifitatoren 1528, 2ß. 26, 197).

316) „(5§ ift gan^ gewig unb ohne ßweifet, eure gürftl. ©naben

a(§ §er§og §u Bommern unb Oon (Sott Oerorbnete Obrigfeit finb Oer*

's^\\\^iti, mit höchftem (Srnfte §u oerorbnen, bag bie ^rdf)en im gangen

^ergogtume unb in allen Rauben .... redf)t unb d^tiftüdh mit tüd^tigen

^erfonen unb gegiemenber Unterhaltung berfelben beftellt unb Oer=*
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öffcnth'd) teuren barf er mcf)t, fonft mu^ er au^manberm^^i^ I)aö

ifit gefaxt öom ©eficl:)töpunfte 5er 9lotmenbigFett ber (^m^eit beö öffent^

lief; 9efef;rten ©tauben^ im (BtaaU; mm \ki) ^at^olifen unb Sut^e^

raner m einer (^tabt über bic Se^re flireiten unb gegenemanber prebi'gen

unb bcibe bic ©cbrift für fic^ anfü^^ren fönnen, fo follen etJentueU öuc^

bie !^ut^erifc^en auf i^re ^rebi'gt öerjic^ten unb fcf^n^eigen, menn man fic

nicl?t gerne l^ört^^ia) gelten alfo biefe ©runbfäge bei ^at^oltfen unb

!\!utfxranern gleicfymägig, freiließ unter ber ©runbtjorauöfe^ung ber Ueber^

cinftimmung beiber mit ber ©c^rtft» 2Öenn bie Cbrigfeit nun (^otteö

©ort unb baö ^Jrebi'gtamt förbern foH, fo mug fte ^mi Jtategorien

öon ,^e6ern beMmpfen: 1, ^eger, bie baö ftaatlic^e Söefen t^ermtrren,

c;^^?P^i?P^^?CSi?P^i? C^^?P^^?P^T? Pi£5?P;^»?

forgt töerben" (^n bie §erjöge öon Bommern am 14. Mai 1544,

^nberS 16, 17).

317) „Ohtvof)! feiner ^iirfütftL ©naben lehren unb geiftUd^

äu regieren ni(ä)t befolgten ift, fo finb fie boä) fd^ulbig at§> metttid^e

£)brigfeit barauf §u tjalten, bag nid^t ^tDietracf)!, Odetten unb ^^uf=

rul^r ficf) unter ben Untertanen erl^eben, tvie and) ber ^aifer ^on*

ftantin bie 35ifc^öfe nad) 9^icäa berufen Jiat, ba er bie .ßtüietracfit nid^t

bulben tüoHte noc[) burfte, bie 5iriu§ unter ben (S^^riften im ^aifer=

tume angerid^tet fiatte unb er ^iett fie §u einträdjtiger Se^^re unb

manbcn'' (Unterrid^t ber ^Sifitatoren 1528, 2ö. 21. 26, 200).

318) „hiermit mirb niemanb §um Glauben gebrungen, benn er

fann bennod^ tvo^jl glauben, tva^ er tviil; nur ba§> ße^ren unb Säftern

toirb i^m oerboten, momit er ©ott unb ben (Stjriften i^re 2^^)x^ unb

ii)x Sßort nehmen tvill unb er tviü foId^e§ bennodf): unter ber Obrig=

feit eigenem (Sd}u^ unb ©emeinfdjaft alter tveltlidjen ^u^ung §u

tl)re.m ©d^aben tun. (Sr ge^e batiin, mo nid)t (S^riften finb unb

tue e§ bafetbft^' (82. ^fatm 1530, 21. 31, 1, 208).

319) „Sßenn e§ fidf^ begibt, baß in einer Pfarrei, ©tabt ober

§errfd^aft bie ^apiften unb :8ut]^erifd)en, n)ie man fie nennt, gegen*

einanber fdjreien unb gegeneinanber prebigen tuegen einiger 2lrtifel,

mo beibe %eik bie Sdf)rift für fid^ l^aben m^ollen, moUte idf) bod)

fotdf)en giiüief^jatt nid)t gerne bulben. Unb meine ßutf)erifd)en foIÜen

aud^ felbft gerne abtreten unb fdjimeigen, menn fie mertten, bag

man fie nic^t gerne prt . . . ®enn e§> ift nid^t gut, bag man in

einer Pfarrei ober ^ird)fpiel gegenfät^tidfie $rebigt in ba§ ^otf ge^en

tagt; benn e§ entf^ringen barau§ B^otten, Unfriebe, §ag unb 9^eib

12
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2. ^cgcr^ btc bic ©runbfagen beö ^^rtftentumö öermc^ten moUen; unter

ber erflen Kategorie memt Sutl^er: a) ©egner jcber Obrtgfeit, b) fok^e,

bie fagen, ba^ Fem ^^^rtffc eine obrtg!eit(ic^e ^erfon fein bürfe, c) bte

^ommunijlen; baö fmb me'^r bie paatöfemblic^en ^e^ereien
;

^^o) unter

biefe flaatöfembltckn ^e^er gehören anä) bie Sßiebertäufer, bie ber ^taat

mit ber ©c^ärfe beö (Sc^tt)erteö befämpfen anbere Kategorie

au(f) in anbeten meltltdfien (Sacf)en" (ebenba 209).

320) ,,(Sonten bte Dbrigfeiten aud) ben gegenfä^tidjen £ef)ren

ober ^e^ereien n)e!)ren unb fie fttafen, t^txl man niemanD §um (Stauben

grotngen foll unb fann? §ier ift 5,u antworten: (SrftenS ftub einige

^t%tx aufrül^rerifdE), Votl&^t öffentlid^ tel^ren, bag man feine Dbrig*

feit bulben foII, ebenfo, bag fein S^rift im 'Staube ber Obrigfeit

ii^en bürfte, ebeufo bag mau fein (Eigentum ^aben, foubern üou

2Beib unb ^inb laufen, §au§ 'unb §of öerlaffen 'über alte !4)inge

gemeinfam l^aben unb betialteu foIL 5Diefe finb ftradg unb otiue

allen ^m^^f^^ ^on ber Dbrigfeit §u ftrafen, al§ fold^e, bie öffeutüc!)'

iKgen ^ie U)cltlicf)en "Üt^it unb Obrigfeit ftrebeu. ^^enn )ie finb

mcf)t einfad^ nur ^e^er, foubern aB 5tufrüf)rer greifen fie bie Dbrig*

feit irnb if)r D^egimeut unb Orbnung au, gleid) U)ie ein ^ieb frembc§

G5ut, ein Mörber fremben ßeib unb ein ß^ebredjer ein frembe§ @emat)t

autaftet, U:)a§ alle§ nid^t gu butbeu ift" (ebenba 207).

321) „SDa§ ift offenbar, baß bie Dbrigfeit ft^utbig ift, 2Iufrul)r,

gcrftörung beg leiblidjeu 9^egimeut§ gu tüefiren unb Slufrüljrer mit

bem (Sd)U)erte ^u ftrafen" i^o.^ meltlidie Cbrigfeit 1536, 2B. 50,

10). — „^J)enn biefe 5trtifel finb xix^i alfein geiftUd)e (Sad)eu, foubern

fiub v.nmtttelbar unb an fid^ felbft eine öffeut(id}e Qerftörung ber

Icibtidieu 9^egimeute" (ebenba). — „®iefe unb bergleidjen

man allgemein bei allen Sßiebertäuferu. 9^un ift offenbar,

bag biefe ^rtifel unmittelbar eine g^rftöruug be§ äu6erlid)cu teib*

tidieu 9?egimeut^, ber Obrigleit, ber ©ibeg^füc^t, be§ ©igentums au

(S^ütern, be§ ©l^eftanbeg ufU). fiub. :Deun n:)enn biefe 5trtifel unb

Seigren burd)au§ allgemein U)ürben, meldje gerftörung, SD^orb unb

Diaub mürbe barau§ folgen" (ebenba). — „Söenn mau nun bagegen

fagt: Obrigfeit fann niemaub ben ©tauben uef)meu, barum foH fie

niemauben um be§ %{QiVi^z\i^ Ujilleu ftrafeu bürfen. !l)arauf gibt

eg öiete ftid):^aaige 5IntU)orten; bod) moHen mir nur biefe§ antworten:

bie Obrigfeit ftraft uid)t Oon megen ber Sl^einung im §er§en, foubern
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)inb tic d^rtjtcntumsfcinbtichcn ^e^er, öffentliche 33e^

fänipfcr unb Säfterer ber alfgemeinen cf>rtftlicf>en ÖrunMe^ren, mc t)on

ber (Gottheit (Ibrifli, öon ber jpeitebebeutung bes Xobcs (If)riflt, t)on ber

^ctcnaufcrfle^ung/^") 3Iber über bieö ^ingemeinc^riftliche (;mauö forbert

bccf) Sut^er i?on ber et?angelifc^ gefinntcn CbrigFett, ba§ fte auch bie

Gkgncr bei rechten ei)angenfcf)^(uther{fc^en Sehre bekämpfe unb au^meife;

Don rocgen ber äuBertidjcn unrecf)ten 9?ebe unb öefire, rooburcf) anberc

aud) öerjü^rt werben, ^aruin, tuie bie Cbrigfeit anbere aufrüf^rcrifdie

9?ebe unb 3)ro^ung, burd) bie ^uftu^r mirflid) erregt totrb, gu

[trafen t)erpfltd)tet ift, |o ift |te aud) öerpfücf)tet, biefe aufrü^rerifcfien

9f?eben unb ^efjren ju beftrafcn, roeil , baburd) bie Seute n:)ir!(id)

belegt merben, 3^^fiörung an§uricf)ten, foöiet an if)nen ift, benn fie

moüen, e§ foll feine Cbrigfeit, feinen Gib, fein Eigentum geben"

(ebenba). — „Söefttic^er S)brigfeit gebüf)rt, öffentlicher unrechter Sefire

§u mehren unb bie öafsftarrigfeit in i^ren (Gebieten ju jftrafen. (5§

finb offenbare ^^-'^^tümer in ber Sefte ber 23iebertäufer, ba^u fotdje,

bie ba§ melttic^e tRegiment angefjen, barum fann ber 'Tcidjtcr beftcv

leichter befc^Iiegen unb er fief)t, bag ßrnft nötig \\X" (5In Sanbgraf

Philipp ant 5. ^uni 1536, (Anberg 10, 346).

322) „23enn einige miber einen offenbaren ^3(rtifel be§ ©tauben^

lehren Ujoltten, ber ftar in ber Schrift begrünbet ift unb in aller

2i^ett geglaubt mirb öon ber gangen (5f)riftenf)eit, gleich Ujie bie, bie

man bie ^inber te^rt im ©laubenöbefenntnie, mie 53. menn jemanb

lehren motite, baß (E^riftug nid}t öott fei, fonbern ein btoger Menfcf)

unb gleicf) mie ein anberer ^rop^et, mie bie 2^ürfen unb bic SBieber*

taufet meinen, bie folt man aucf) nidjt bufben, fonbern a(5 offenbare

^öfterer beftrafen. 3^enn fie finb aud) nicf)t einfach nur ^efeer, fonbern

offenbare Säfterer. 9^un ift j[ebenfat(§ bie Obrigfeit fcf)u(big, bie öffent^

Iicf)en Säfterer gu [trafen, n?ie man bie ftraft, bie fonjt fludjen,

fc^toören, fcf)mäf)en, läftern, fdjelten, fd)änben, oerfeumben ufm.

'X)enn fotcfie Se^rer fc^änben mit ifjrem Säftern @otte§ Dramen unb

nehmen bem 9Md)ften feine Gfjre Oor ber Si^elt. Gbenfo fo(( bie Cbrig*

feit auch bie ftrafen ober jebenfati» nic^t bufben, bie teuren, (E^riftu^

fei nid)t für unfere Sünben geftorbcn, fonbern ein jeber fofle felbft

bafür genug tun. ^Da§ ift aud) eine offenbare Säfterung gegen ba§

Güangetium unb gegen ben atfgemeinen ^Irtifel, mo rt)ir im ö(auben§=

befenntni? fo beten: ,3d} glaube bie Vergebung ber Sünben . . .

12*
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fo foH ^er^cg ^lhxcä)t t)on ^reugen fcte Gegner ber lut^enfc^en 5Ibcnb^

ma^BIe^rc auömeifen;^^^) t)er ©runb bafür ifl^ ber, fönne biefe um
et)angeUfc^c ^hmbmai)Uk^xc in jenem J^anbe bie f)errfc^enbe merben unb

fo bat' ^öangelmm t>ertneben merben; ba mug bie Obrtgfett eingreifen,

2(ucr; mnn fonjl Unemig!eit über bte ^e^re eintritt, ^)at bie ct)ange(ifc^e

^brigfcit bie ?)f(icf;t, ein^eit^rf^e Seigre njieber^erjupeUen, inbem [ie bem

Xeif, ber bei ber Unterfuc^ung fc^riftgemäg (ef^renb crfunben mirb,

red)tgebcn unb ben anberen Zeil auömeifen mu§*324) ^j^^^r jonfi: ifl ,^ut^cr

gegen bie 23efampfung ber ,^e§er mit bemalt, fomeit fie niä)t ^aat^-

feinblicf; finb.32^0 Dag ber ^reb ig er nur mit bem 2Bcrte gegen bie ^eger

P^i?p^i? p££i? P^if I^^^? C^^?C^g^pg^Vp^^?P;^^

unb an '^e^um (2^f)riftum geftorben, auferftanben n\tv,\ cbenfo njer

ba (ct)t:t, bag e§ feine 'toferftefiung ber ^oten unb fein elt)ige§

^eben (ober feine ^ölle gelbe unb bergletcfien, tote bie ©abbugiäer

unb apiluxeex, bereu gal^I je^t gxiog totrb unter ben großen ^lüglingeu"

^82. ^^falm 1530, 2Ö. ST. 31, 1, 208).

S23) „®e§5alb ermafine unb bitte id), euere gürftüdfien @naben

niolfeu folcfje ßeute ntetben unb fie im Sanbe ja nid^t butbeu nacf)

bem B^ate ©t. ^auli unb be§ fieiligen ®eifte§ .... 3^enu euer gürft^

IicE)en (S^naben utüffen bebenfen, toenn fie foIcf)e D^otteugeifter gulaffen*

unb bufben mürben, toenn fie e§> bocf) toefiren unb bermeiben föunen,

mürben fie if)r ©etoiffen greulid^ befclimereu unb t)iel(eicf)t nie me^r

iricber berufjigen fönuen, nidjt atfein toegen ber (Seelen, bie baburd)

ncr[üf)rt unb öerbammt mürben, melcfie euer 'gürftt. (Bnab^n mof)!

bätten erhalten fönuen, fonbern aucT) megen jber ganzen f)eiUgen

^ircC)e, gegen bereu folange Ijergebradfjten unb aKeut^alben gefiaftenen

©lauben unb eintröcf)tige§ ^e^^Ö^^^^ lefiren geftatten, menn man§>

tvot)l mefjreti fönnte, eine unerträglicfie Saft be§ (S^emiffenS ift" (5ln

§er§og TOrecf)t 1532, @. 31:. 54, 289).

324) ,,T)a§> mag manl aber tun: 2öenn an einem Ort ^meierlei

Srebigt lior^anben ift, ba mag ein gürft ober eine ^tabt ein ©in^»

iei)en haben unb ni(jf)t bulben, bag gmeierlei ^^rebigt in einem £anbe

o^er in einer ©tabt fei, um Uneinigfeit unb 3lufruf)r 5U Uerf)üten.

Tlan öerpre beibe Seite unb xid)te bie ©acf)>e naä) ber feften flieget,

nämlid^ nacf) ber ©cfjrift unb ©otte§ Söort. 2öelcf)er Zeil nun rec^t

lebret ber ®cf)rift unb bem Söorte @'Otte§ gemäg, ben Xeil laffe man

bleiben. 3ßelcf)er aber unrecfjt lefjrt miber bie @cf)rift unb ®otte§

2Bort, bem Seit gebe man Urlaub. 3Iber augrotten folt man fie nid^r'
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Fämpfcu )oU^ voax für i^n felbfttjerftänblic^ unb (tegt ja ganj auf ber

£mie feiner (^chei'bung ber gciftlic^en unb ber t^ettlic^en ©p^äre,^-^

2(ber er i)ax bocf) bcn Giebanfen ber 35efämpfung ber ^efeer nur mit bem

5ßorte ]o allgemein auegefproc^en, ba^ man barauö fc^üegen mug, ba§

er ba, mo eine ^)errfcf)aft in et?ange(ifef)em ^inne Fonfotibiert unb feine

©cfaT;r ift, ba^ bie ^egerei ^ier mirHic^ auffommt, ben rein geift(icf)en

^ampf gegen bie ^e$erei für genügenb anfa^, mit er bem (^öangelium

gemä{3 erfcl)eint; 23orau6fe6ung ift babei, ba§ bie ^eßer nicht ^rebiger

trcrben unb nicf>t mit fclcber SImtsautcrität i^re .^eßerei öffentHcf) t)er^

fünbigen bürfen.^-^') (^e^en tt)ir auf aUeö, fo Semerfen mir, ba$ ber

C^if C^^f C:::5=r C;^;^? C^^?

(>oau§poftt((e 1545, 23. C 52, 838).

325) ,,5n§ wollte er jagen: laffet es bocf) fo gef)en, x§r feilt eg

ntcJ)t mit bem (gcfjtrerte ricfjten; ge^t t^r nur fort mit bem SBorte

unb pxebiget getroft miber bie Äe^er unb Dtotten. 33enn i^r bem

Unfraut mit bem Sorte nicfjt mefjren fönnt, fonbern eg mirb, tüä^renb

t^r |cf)(aft, gefät, fo (äffet es mit bem Steigen ^ugleicf) macfifen hi§>

5ur (Srnte. ^ann mirb ficf) tvol)l einer finben, ber e§ ausrotten mirb"

(ebenba 836; ögt. aucf) eBenba Qeik 21—30 unb Qeile 40—837, 4).

326) „£)6 cf)riftac^e gmrften Oerpftic^tet finb, ber 25>ibertäufer

uncf)riftticf)er (gefte mit Ieiblicf)er Strafe unb mit bem Scfjmerte §u

mehren. Grftücf) ift §u merfen, ba^ in biefer grage nicfjt gcrebet

mixb Oon bem ^2{mte ber ^rebiger, benn bie ^rebiger unb X)iener bei

(Soangeliumg führen ba§> Scfjmert nid)t, barum follen fie feine leib*

lid^e öemalt üben, fonbern allein mit recf)ter ße^re unb ^rebigt

tüiber bie Jjrrtümer fecf)ten" (^Dag mettIicE)e Obrigfeit ben 23ieber*

täufern 1536, 2ö. ^. 50, 9).

327) „2öie foH icf) mit ben ^e^ern benn tun? Gi, tu mie bai

^oru tut, la^ fie eine 23eite macfifen. Siefie nur, baß bu §err bleibftj

in beinem Df^egiment, me^re unb [teure bu ^rebiger, ^farrf)err unb

gu^örer, bag nicl)t bie ^efeer unb ^ufrü^rerifc^en, mie 'D^ünjer einer

mar, regieren ober J)err)c^en. SJiurren im SBintel mögen fie mof)(,

aber auf bas §öl5lein, auf ben $rebigtftu^t, gu bem 3((tar fo((ft bu

fie, fooief bei bir fte^t, md)t fommen taffen; auberS fann man ifjuen

nicf)t mefiren, benn menn ic^ einen mottte mit @ema(t augrotten, ba

mac^fcn xl)xex ^mei bagegen auf . . . (Sbenfo auc^ bu ^e^er, murren

magft bu ba^cim im SSinfel, auf§ §öt^Iein foUft bu nicfit fommen,

foöiet icf) mehren fann, ober bu mußt bufben, bag icf) unb äffe recf)ten
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(5)ct)anfc bei' ecbeibun^ t)on €t>angeltum unb Cbrtgfeit *oon ?ut()er tnne^

ge:^dtcn mxb; über bte Sef)re bce (Jyangeliumö felbft hat bte Cbrigfeit

feine Q)malt; baö ^rebigtamt aber fann nur mehren unb mahnen auf

©runb bcr (^cf)r{ft unb beö ^t^angeHume; ba^er meift auc^ Sut^cr bie

jturiftifc^e (^ntfc^eibung m ^l^efragen burc^ ben ^rebiger ab;'^-^ -2[^er?

trenbung bet erlebigten ^(oflergüter tft (^ac^e beö Staate
tn ben jtDanjig legten ^^ebenöjal^ren Sut^erö fich allmä^Iic^ bÜbenbe Xerci^

tortalftrcf;e miberfpric^t alfo femeömegö ben 2(nfc^auungen Sut^erö t>om

^öangeltum, folgt öielme^r auö feinen 3(nfc^auungen :^on ber 5Iufgabe

beö (Staates, Dorf) ifl baö TOgt)erftänbni0 ab^ume^ren, a(^ ob etma bie

entftcl^cnbe ^onfiftortaberfaffung m ihrer Qlbjmeigung t>on ber roeltlicben

cigTf C;2^?

Sf)riften bü öffentlid) ft)iber)>rerf)en unb alfo bid) faljren (äffen, mie

©t. Paulus 5u %itn§> \pnd)t: einen fe^erifrfjen 9}Zenfcf)en nieibe,

njenn bu it)n ein ober g,n)eima( öermaJint l^aft . . . ift bie red)te

Seife, mit ber tüir un§ bon i^nen fcfieiben, benn mit menf(f)ürf)er

&etvalt unb Tladjt fönnen mir fie nicfjt augrotten, nocf) fie anberg

ma(i)en, benn fie finb un§ bamit oft tveit überlegen, fie matf)en

fitf) Balb einen ^ntjahg, gieJien ben Raufen an ficf), fjaben ba§,u ben

gürften 'ber 3ßelt, ben Teufel, ber fie unter ba§> rerf)te .^orn gefät

i)at, auf i^rer (Seite . . . 2öir !önnen bie ^öfen aucf) nicf)t alle

ausrotten, benn e§ fommen autf) oft einige öerfü^rte lieber gured^it

unb menn mir fie alle rein ausjäten mollten, fo rauften mir fie

o^ne (2cf)aben ber anberen nicf))t au§. 3)arum müffen mir fie bulben,

botf) nicf>t fo, bagi fie über un§ regieren . . . ©benfo fönnen mir aud^

ben $a|)ft, bie ^a^iften unb anbere (S^ottlofen unb D^otten nirfjt be*

feieren; fo motten mir i^nen bod) mefiren, bag fie in ber ^ird)e unter

un§ nid)t regieren müffen . . . ©benfo tue aud) gegen anbere, meldje

Kotten ober ©eften ftiften ober etmag Vorgeben, ma§ ber red)ten

£ef)re nid)t gemäg ift; ba folt aud) ber (^eift bagegen ftreiten burd>

reine Sef)re unb ^efenntnig berfetben, bag mir un§ foId)e§ nicf)t

nel^men laffen unb aud) anbere bahd erhalten . . . (Sbenfo gel^t c§

aud) §u im meltüdjen unb §au§regiment, menn man bie 35öfen

ol^ne ^aä)teii unb (id)aben nid)t Io§ merben fann, mug man fie

huiben bi§ §u feiner Q^it . . . (gbenfo mug man im ^ird)enregiment

bie ^öfen aud) leiben unb bulben, nur bag bie Seigre rein be^)aUen

tvixb. (So rein fönnen mir'§ nid)t mad)en, a(§ fjätten es bie Xauben

erlefen big §um jüngften S^age, mo e§> rein merben mirb unb bag
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bie ^onfifloriaberfaffung gehört für 2ut^)cr auf bie mclttic^c (BtiU unb,

tDcnn er einmal fc^yarf tabüt, bag bie Dreöbener Olegierung, bei ber ba^

malö noc^ Fein ^onfiftorium bejltanb, einem ^farr^errn eine SBeifung für

eine rein paftorale ^anbtung gab, bie biefer an feinem ^farrünbe "oolU

3ief;en foHte/^o) fo n^ürbe er biefen Uebergriff feitenö eineö ^onfifto^

riumö genau fo abgeme^rt ^aben, Daöon ift Sut^er nie abgegangen : Die

^ird;enöcrn?altung ijlt etmaö SBeWic^eö, o^ne bamit etmaö Söiberc^rift^

liebes ober SBibereüangelifc^eö ju feim

Die ^Deformation l^at baö territoriale ^vin^ip in Deutfc^Ianb jwar

md)t gefc^affen, aber augerorbentlic^ t^erftärFt unb mit ber FonfeffioneHen

Unfraut gan§ abgefcfmitten unb emig berbtannt toerben mirb" (^rebtgt

t)om 7. gebruar 1546, 25. ^. 51, 184—86).

328) ,,©]^efac^en gelten bie (5^en)iffen mcf)t an, fonbexn gefjören

t)or bie ireltlic^e Obrigfeit; barum mif(i)e fi(f) feiner öon cud^ barein,

trenn e§ bie £)btig!eit nic^t befiel^lt" (2;ifc^gef|jräd^ Dom SJlai 1532,

2ß. $r. 2, 122; ögt. aucf) ^raubüc^Iein 1529, 2Ö. ^. 30, 3, 74, 3—6;

^rebigt über 2)^attf)äu§ 5, 1532, 2B. 51. 32, 376, 34—377, 3; %\\^-

gefpräd) 1532, 2Ö. 51. 3, 241, 32—37 unb 5rifcf)gef^xä(^ 1539, 2Ö. ^T.

4, 445, 23—28 unb 445, 33—446, 4).

329) „!t)enn foW)e§ (bie gxage, Ujer über ertebigte ^töfter §u

Verfügen §abe) betrifft gan§ UjeltlicEie Dinge, ben g^ii^iften an*

befofilen ift. Unb unfere ^^eotogie lel^rt ba§ meltlidfie 9^e(f)t su

f)a{ten, bie gtommen §u f(f)ü^en unb bie SBöfen ju ftrafen. De§f)alb

mögen euer SBürben fid) bei ben ^uriften tüegen foId)em unb ber*

gleichen befragen" (5tn ben 9?at in ^\t\ am 7. Quü 1544, (5nber^

16, 48).

330) „Sßenn fie in Qu^nnft bie ^irdie regieren rt)'0((ten nad) il^rer

Regier, n)irb ®ott feinen (Segen geben . . . ©ie mögen entmeber

felbft §irten merben, mögen ^rebigen, taufen, ^tanfe befud)en, ba§

©aframent öermalten unb alle fird)Iid)en §anblungen öerriditen ober

fie follen aufhören, bie 5(emter §u öermifdien. Sßir moden bie 5(emter

ber ^ird)e unb be§ §ofe§ gefd)ieben fefien ober beibe öerlaffen. ©atan

fäl^xt fort ein (Satan ju fein. Unter bem $a|)ft lieg er bie ^ird^e

fid^ in ben (Staat mifd^en, §u unferer ge^t tüilt ber @taat fid) in

bie ^ird^e mifdf)en laffen'' (5rn ©reifer am 22. Oftober 1543, Anberg

15, 256).
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©cfd^icbcnl^eü bcn 2Beg jur ^lemflaateret erleichtert £)a^ (ag nicht in

Sut^erö ^ÖiHen; partiHulariftifc^e Xenbenjen maren i^m fremb, bie (^m?

^eit Deutfc^tanbö für i^n ein herrlicher ©ebanfe; baö einige Deutfcf)tanb

ifl: unüBermtnblich
;

Ö^t^ne erFannte er anbere beutfc^e Stämme an,

unb 25at)ern,332) Fannte bie g^ehter feiner I)eutfchcn; er

CiSi?P£2T?

331) ,,2öenn ^eutfd^Ianb unter einem §au|3te unb in einer §anb

Ujäre, fü toäre e§> unübertöinblicf) unb hötte autf) einen re(ä)ten §errn.

©er ^aifer Otto ^)att^ ben größten S^eil t)on 3)eut)c^Ianb in feiner

§anb. SBenn einer gang 3)eut)c£)lanb beföge, |o märe er unüber*

rt)inbli(f), benn eg t)at D^egalien, 5D^ineraIien, ©täbte, Si^ire, Sdlber,

©über, ©olbaten ufn?.; e§> fann alle ^age 50000 Tlann aU fte^enbe^

§eer erhalten" {%i]<i)Qe\ptäd) 1537, 21. 3, 432).

332) „Sßenn id) Oiel reifen foHte, mollte i(f) nirgenbS lieber, al§

burd^ (Schwaben unb ^a^ernlanb sieben, benn fie finb fe^r freunb*

lid^ unb h^rbergen gerne, ge^en gremben unb SSanber^Ieuten ent*

gegen unb geben ben beuten föftlicCje 53erforgung um i^r G)e(b"

(2:ifd^gef^räd[) 1536, 25. ^. 3, 341).

333) ,ß§> höben aud^ biete ge|)rebigt gegen bie ^run!enheit unb

§n)ar 'i)aben mir !5)eutf(i)en einen befonberen fRuf barin in anberen

Säubern. ^§ ift auch ^^^^ ^^'^^ föftlidfje ^ugenb, aber, fo fchänbticf^

e§ ift, fo ift ha§ auch ^cl^^c: tvenn id) ein§ tüählen mügte, fo motttje

ich Heber bieg i3after bulben, al§ bie [fdf)Iimmeren ßafter], meftfje

bie treiben unb führen, bie üng gar ftotg barum Oerachten, bie ic^

aber nicht nennen mit!" (^ßrebigt 1527, 2B. 51. 24, 213).

334) „2Bir ^eut^d^en finb folche ©efetfen: 2Ba§ neu ift, ba falten

mir barauf unb hangen brau mie bie 9^arren; unb mer ung mehrt,

ber macht un§ nur totler barauf; menn aber niemanb mehrt, fo

mcrben mir'g balb felbft fatt unb mübe unb gaffen barnach auf

etma? anbereg 9^eueg" (Dag biefe 2öorte Ghrifti 1527, S. 21. 23, 73).

335) „3:)ag türfifche ^eid) fteht auf lauter Kriegen; mir 3)eutfchen

aber finb garte 5D2ärtt)rer, öermögen md)t§, finb mit Oieten unb

mand)exlei §errfdf)aften befdhmert; einer Oerbirbt ben anberen" (Sifch*

gef^jräch 1530—35, 2ö. ^. 1, 449).

336) „5l)ie 3)eutfdhen finb fühn unb öermegen, bie grangofen

finb fehr gügellog nadh ^^m ©ieg. ©eutfdhtanb fann fefthatten, be*

fonberg bie 9^ieberlänber [= D^ieberbeutfchen?], bie Oorm geuer ftehen"

(2;ifchgef^räd}, ©e|)tember 1532, 25. 21. 2, 606).
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fpriest üou ii)vn Xvmf\m^)t/^^) ba§ fie Ukf)t auf baö D'leue ^evein^

fadcn/'O ev beflagt i^re geringe po({tifc()e 5Ift{t>Uät'^35) rüf)mt

auc^> bie Xctpfcxfeit ber Deutfc^en/^'O i^re gute fc^onenbe ^^riegfüf^rung/'-")

i^rc ^reuc unb ^ai)xi)<xfi\g^hiU^^) (^o forgt er unb bangt cr^^'O unb

^)offt er ^^^) unb betet er für fein lieber Deutfrf;Ianb^ für fein {rbifcf)eö (5)e^

337) „S)eutfcf)(anb f)at bie tapferftcn ^ricgglcute, bie ficf) an tfirer

SBefoIbung genügen (äffen unb treuUd) bie Seute beftfjüljen" (^ifd)^

gefpräd) 1537, 2B. % 3, 420).

338) ,,Un§ ;j)eutfdje f)at feine Stugenb fo Ijod) gerüf)mt unb, n)ie

id^ (glaube, bi§f)er fo t)oc^> erf}oben unb erhalten, a(§ bag man un§

für treue, toafjrfiaftige, beftänbige Seute getialten Ijat, bie ba (jaben

ja ja, nein nein fein laffen, UJie barüber öiele §iftorien unb ^üd)er

beugen finb . . . 2öir ©eutfd^e ^aben nod) ein günüein (®ott tüotte

e§ erhalten unb anfadien) öon biefer alten Xugeub, nämnd) ba%

tvix un§> bod) ein tveniQ fdjämen unb nid)t gerne Sügner l^eigen,

nid)t ba§u tacken tvit bie 3BeIfd)en unb ©riedjen ober einen ©d)er^

barau0 mad)en unb obmol^l bie toelfdie unb gried)ifd)e Unart ein*

reigt ((S^ott erbarmt), fo ift bod) gteic^mofjl nod) ba§ übrig bei

un§, bag nien-ianb ein eruftereS, greulid)ere§ ^djzütvott rebeu ober

f)ören fann, aB menn er einen £ügner fd)i(t ober Sügner gefd)o(ten

tütrb'' (101. ^falm 1534—35, 2ö. 2t. 51, 259).

339) „2öenn e§ fo folt in beutfd)en Sanben gefien [tvenn e§> feine

ftubierten Beamten mel)r gibt], fo ift mir'g leib, bag id) al§ einX)eutfd)er

geboren bin ober je beutfd) gerebet ober gefd)rieben l)abe unb menn

id) <eg öor meinem (5^en)iffen tun lönute, fo Ujollte id) mieber ba§u

t)elfen unb raten, bag ber ^apft mit allen feinen (Kreueln mieberum

über un§ fommen mügte unb un§ ärger brüden, fd)änben unb Oer*

berben, al§ je guOor gefd)e]§en ift" (^rebigt, bag man ^inber 1530,

2Ö. ^. 30, 2, 584). — „3d) benfe oft an ben gammer beutfd)en

£anbe§, ber mit ifjxn fünftig gefd^el)en mirb unb laffe oft einen

©d)n)eig barüber. gd) f)a&e tvai)icliiS) (Sorge, ber 5lürfe merbe burd),

unb burd) gießen. 3)en dürfen fd)lägt niemanb unb bie 'I)eutfd)en

laffen fid) nid)t raten. §ilft ber SD^ann nidjt, ber (E^riftuS l)eigt,

fo merben ber Mfer unb bie gürften nid)t§> au^ric^ten unb ba§

5ßaterunfer mug etlbag tun" (^ifd)gefpräc^ 1532, 2ß. 51. 2, 492).

340) „SBenn ber STürf'e nad) 3)eutferlaub fommt, fo mirb er un§

eine gute C)l)rfeige geben, aber 5^eutfd)lanb niirb er nimmerme^^r
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betf)en/^i) wie für bad 2Bacf>)en feines Gilaubene an baz ^t^angelium
;
^42)

aber er öerfäumt and) nicf)t, t?on ber -I^öglicMett ernfter Öertcbte Giotteö

üt^cr £)eutfc^(anb ju reben.^*^) g^j. gut^erö 3Iuffaffung i\l tppifc^ bic

(Stimmung, bie er im Seigre 1538 in einem ^utacbten an fernen ^ur^

fürflen über bie Jrage miebergibt^ ob man ben ^önig Jerbmanb bei fernem

Kampfe gegen bie dürfen unterflügen foHe; er ermartet nicht, bag bic

dürfen gefc()(agen merben; baju ^at fic^ Deutfd^lanb fe^r gegen baö

^Dangettum gefte((t; aber ber t>aterlänbtfc^e öebanfe fc()lägt boc^ bmd)

unb er rät 3m* Unterflü^ung,^^^) ift immer beibes bei Sut^er neben?

emanber, bic Siebe jur 91ation unb bie s^orge um i^r ewigem ^eiL dt

PsSTc I^Sir C^gjf

bellten, benn ba§ ißotf ift §u lofe" {Xi]d)Qe]pxää) 1531, 2Ö. 5t. 2, 378).

341) „25enn menfd}üd)e 2öet§f)eit unb (Gewalt je^t !l)eutfcf)Ianb

regieren foltte, e§> läge morgen auf einem Raufen, ^arum lagt

unc' banfen unb beten, bag (3otte§> @üte mie big^er bei Qfraet

bteiben möge etüigarf}" (118. ^:ßl'arm 1529—30, 3B. 21. 31, 1, 83 f.).
—

„J5CI) bitte ©Ott um ein gnäbigeS Stünbleiu, baf3 er micb Oou Rinnen

net)mc unb nidjt ben Qammer fe^en laffe, ber über ^eutfd^Ianb

ge^eu luug. ^enn id) meine, menn geJin 9)2ofe§ ftänben unb für un§

beteten, fo mürben fie nict}t5 au§ridf)ten, fo fü^te id) e§ auc^, tüenn

ic^ für mein liebes 3)eut|cf)Ianb beten tviii, bag mir ba§> (^ebet

§utü(i|)ral(t unb nicf)t hinaufbringen mill, mie es fonft tut, wenn

id) für anbere Sactjen bete" (^^rebigt, bag man ^inber 1530, 2ö.

30, 2, 585).

342) „Qc^ bin luegen S^eutfc^tanb ^art in ^orge, benn je^t

l^at e§ ben Xag ber gnäbigen unb barmJ)er§igen §eimfucf)ung. 2öenn

e§ i^n oeracfjtet unb nic^t aufnimmt, fonbern oerfpottet unb öertad£)t,

0 lua^rüc^, oertägt ^eutfcfjlanb biefen ftaren (S(i)ein unb ^)^U^n (^Ian§

biefeö Xage§, fo fann iJim nur ©Ott Reifen; fo ift e§ avL§> unb ganj

aus mit i^m" O^frebigt Oom 13. STuguft 1531, 2B. 'ä. 34, 2, 84). —
„2i^etcf}er 3^eutfcf)er nun meinem treuen Ü^ate folgen tviU, ber folge ii)m;

tvet nicfjt mitt, ber taffe e§. Q(f) fucf)e Jjiermit nic^i ba§ meine, fonbern

euer, ber 3}eutftf)en §eil unb (Seligfeit" (Sßarnung an feine lieben

^eutfcfien 1531, 20. >X 30, 3, 291).

343) „(S§ gibt feine öera(f)tetere Nation aB bie Xeutfd^en. Qtaüen

nennt uns ^eftien, granfreid^ unb Gnglanb f|30ttet unfer unb alle

anbcren ßänber. 25er n)eig, tva§> &ott aus bem beutfcf)en Sanbe

macfjen tviii unb mirb, n)ien)of)( mir einen Scf)tag Oor <3ott
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gibt cm^ ntcM um M anbeten 2Öi't(en auf^ mÜ dxekh Rottes unb S^eic^

ber 3Sc(t für ii)n i>erfc^iebene ^pbären finb. (rr münfc^t, ba^ I^eutfcf)-

lanb einer guten 3ufunft entgegengebt unb er ^offt auf freie 25a^n für

baö (^oangetium m feinem 25ater(anbe»

C^i? P^i?P^i?P^i? CiiSTt C^i?P^irP^T?^^Tt C^^?P^Tr R^i?P^i?

tvotjl öcrbient ^aben" (Xtftf>ge]präcf) 1532, 2, 98;. — ,,:Deut)(f)==

lanb ift reif unb \)oU airerlei Sünben n^ibcr ©Ott, wüi e§> ba^u

öerteibtgen unb tro^t mit @ott, ba^ tcf) (eiber ein a(f§u roa^rJiafttger

^ropl^er gemefen bin, Wenn id) öft gefagt J)aBe, ba^ entmeber ber

2^ürfe ober Wh fetbft unteretnanber un§ ftrafen müffen" (ißerma^nung

§um @eOet 1541, 35}. %. 51, 589).

344) „35}ie nun bem alten fein mag, meil in biefer grogen 9^ot

nidjt Jcrbinanb, nod) anbere geinbe >on un§>, fonbern aud) unfer

ißaterlanb unb t)iete fromme Seute mit merben leiben muffen, fo

erarf)te id), fofern man euer ^urfürftlicfien ©naben baju berufen

unb er)ud)en mirb, euer £urfürftltd)en (Knaben fotfen ju Xroft unb

§itfe beö armen §äuf(ein§, nidjt ber ^^l^rannen, billig unb mit

gutem G)emiffen fjetfen fönnen, aud) ba§u t)erpftid)tet fein, bamit

nid)t tjernad) ba§ öen:)i)fen feuf§en unb nad) gefd)ef)enem ©d^aben

fid^ fetbft ftrafen unb fagen müffe: marum ^aft bu ben Firmen nid)t

fcf)ü^en f)elfen, tvo bu mo^I fonnteft unb fiaft bid) burd) hie geringe

3tuietrad}t ber Xt)rannen :^inbern taffen? . . . dlot fennt fein ©ebot

unb tüo 'dlot ift, ba f)ört atk§> auf, luag ©efe^, ^ünbni§ ober 33ertrag

f)eigt, benn 9^ot gel^t über atk§, obmo^t id) faft beforge, meil man
fold^e fdiänblidje Züde §ur 5;rennung braud)t, bag aucf) bie Ünferen

auf bie gteifdjbanf geopfert merben. T)od) müffen mir mit unferen

S5rübern ©utes unb ^öfe§ magen, mie gute (3e\ükn, mie 5D^ann

unb 2öeib, mie ^>ater unb ^inber miteinanber magen unb füg unb

fauer tierbauen; ©ott mirb bie (Seinen gleid^mo^t aud) im Stöbe §u

finben miffen" (^n ^urfürft Qofjann griebrid) über feine ^örteitiguttg

am ^ürfenfrieg am 29. mai 1538, ^:ä. 55, 203).
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ßut^er^ ^n^(^)anmQ bom (Btaatc in i|)rer ^ebeutun^

für bie @ef(^)idf)te unb bie ©egentpatt

^0 ^)ai Sutf)er ben ®taat angefe^en unb fo ^aben )tc() in (an^famer

Smn:)t(f(ung ferne ©ebanfen auf bem SSoben ber (Sc^eibung bes S^eic^eö

^otte^ unb beö ber 2Be(t geflattet. tft im ganzen eine cin^

^ciüiä)c (Intmdlm^^ bte, foöiel ici^ fel^e, ntrgenbö burc^ einen mxUid)tn

35rucf> ^tnburcf) gegangen ijil, ^in folc^er ^rucf; n?äre bann yovhanben,

roenn £ut:^ev mirfticf) einmal ge:^offt ^ätte, bie 2BeU Eönne boch mit bem

^üangetium regiert merben, menn er tatfäc^(icf) jur ^^it feiner (^cf>rift

„5In ben 5(beP im Sai^re 1520 gehofft ^ätte, eine ^^c^riftHck ÜiefcU^

fc^aft'^, n)ie fie baö 3}?ittetalter bad>te, mieber ju begrünben, in melc^er.

ficb bie beiben ©emalten, bie geijltic^e unb bie mettlic^e, unter ber mefent-

Hchen Leitung ber geiplic^en (Bttvalt jufammenftnben; aber wenn er in

bicfer (Schrift ben 3Iu^bruc! ^/^rifllic^er ^örper^^ anmenbet, |o ift baö

(ebiglic^ ein 2(uöbru(f für bie ^irc^e* Die bauernbe Ueberjeugung ^Intfytxß

t>on ber ©ett)alt ber ^ünbe in ber 2Öe(t |>at i^n (letö baran gef;inbert,

bie trbifc^e SSelt atö ein ^arabieö anjufei^en ober in 3(uöficf)t 5U nehmen,

ba^ er fie aUmä^licf) baju gepaUen fönnte. X)em wiberfpriest nicht, menn

er ej3 gemünfc^t unb freubig begrügt ^at, tt)o immer bie irbifc^e ^'ewalt

bereit tt)ar, bie äußeren SSorbebingungen für bte SSerFünbigung beö ^öan-

geliumi^ ju fcf^affen. Die ©taatöanfc^auung Sut^erö ^at i^ren (Ein^eitö^

punJt unb i^r biö auf einige Snfonfequenjen im ganzen einheitliche^

(Jnttt)i(fIungömoment barin, bag fie auf einer einheitlichen religio fen

fc^auung Sutherö üon ber 3Bett, ber 5(rbeit in ber 2ÖeIt, bem 23erufe unb

bem Staate ruht» S3on hter auö unb nur oon hter aus ift fie 5U v^erflehen*

(Schon barauö aber geht 'i)cvv>ox^ bag wir bei ?^uther nicht eigentlich

rebcn können öon einer ^taatölehte; t)on einem aufgeführten ^\)\lcm

ber ^rfaffung beö (BtaaU^ unb ber ftaath'chen 5(ufgaben fann bei ihm

nicht bie 9iebc fein, unb jwar beöh<J^l^ nicht, meil baö üorauöfe^cn würbe,

bag er ben <Btaat öom ©efichtöpunfte bef ^taatfmanneö axiß betrachtet

hätte; bad aber f)at Rüther nicht aU feine 5Iufgabe betrachtet* 5luf ber

anberen ^eite aber ifi bod) eine befiimmte ^taatöanf chauung ober

6taatdauf f af f ung öorhanben* Luther ifi: nicht otaatftheoretiFcr, ^}at

auch ^^^^^ t^^we (Staatögeftaltung gelehrt, aber er \)at boch ben (Btacit^ bie

S^iegierung, baf S^egteren, bie ©taatöeinrichtungen in einer beflimmten

SBeife angefchaut, ©ewig ifi er in biefer ^inficht junächfl ein ,^inb feiner
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3e{t, nirf}t ein 9^eugefta(ter, .^inb fetner 3e{t betrachtet er bi'e ge^

gcbcncu jlaatlickn ^i^er^ältniffe mit feinem für alles 2Öirf'({cf)e immer

offenen S3Iicfc unb f)at einer 9^eif)e poIittfcf)er '^'^^^^ ^^^^

ftimmte Stellung eingenommen» 2(6er barin liegt boch nicht bas 25e^

fonbcrc, n>ac^ mir über ?utber^ ^taatsauffaffung fagen ()a6cn.

n?aren t>orübergebenbe politifc^e gragen, es maren j'efet t^ergangene poli?

tifc^e formen beö ftaatlic^en unb fojialen Sebene^ mit benen er ee

tun batte. (Seiner gan3en Örunbauffaffung gemäg mugte e^ i^m i^öllig

fernliegen^ aus feinen 2(nfc^auungen eine bogmatifc^e Staatslehre t)on

trgenbiüic normgebenber S3ebeutung macben, 3Iuf ber anberen v^eite

ober fonntc unb woHte Sut^er nicbt auf eine beftimmte ^Cnfc^auung bar::

über ycr^idbten, mie ber an hat» gt>angenum glaub enbe

^^rift ben ^taat anfc^auen unb \vk er ficb 3U ihm t)erf)a(ten foU, unb

btcfe 2(nfc^auung ift nun aderbingö für Sut^er nic^t etmaö (gleichgültiges

gemefen. Sutber moUte ben ^t<xat ebenfc roie alleö Seben in ber SBeU

unb bie 2(rbeit in ibr in eine (^efaTntanfcl)auung beö ei^angelifc^en d^riften

cinorbncn unb ibm feelforgerifct) ermöglichen, eine flare (Stellung jur

3Belt, 3um ^iaaU unb i^rer 25ebeutung im allgemeinen einzunehmen.

3]on ba au^ aber mirb beutlich, n?ie für bie ü)efchichte bes ^^ro-

teflantismu^ ber 3[^ergangenh eit legten ^nbes t?on Sut^ers ctaatsanfc^au;:

ung nur baö ^<xi bauernb bebeutfam merben fönnen unb t)on 23ebeutung

auch für ben gegenwärtigen ^rcteftantismus fein Hann, mas im '^\x^

fammcnhang mit ben religiöfen (yrunbgebanFen t)on ?utberö (!t?angelium

fteht. (Es ift gemig intereffant 5U lefen, mas Sut^er über eine gute Sflegie?

rung, über einen guten gürften fagte, n?ie er fich einen gut regierten

^iaat unb eine gute (itaatsr^erfaffung benft, mas er für fo3iale ?}?ag^

nahmen für hat ©emeinmefen für angezeigt ^ä\t 2lber mir empfinben

bei allbem, bag bat boch alleö zeitlich recht bebingt ift, ja, bag cft

Sutheri^ ^ofition in biefen praftifchen fragen hinter manchen (Entmieflungen

feiner 3eit zurückgeblieben ift unb bag feine ^mingenbe bleibenbe -Jtot^

menbigfeit befteht, bie fozialen Dinge gerabe fo mie Suther ^u betrachten.

3ch mill \)m nicht erörtern, mie meit Sutherö nationalöfonomifche 3(uf^

faffungen richtunggebenb für feine 3eit gemefen finb. 3ebenfalls lag ihm

j'ebe ^ancnifierung feiner 2lnfchauung fern. 2Bas s?on bauernbcr ^^ebeutung

gemefen ijt unb ifl, ift lebiglich ber ^*eift, aut bem \)txant er Diefe ^ro?

bleme behanbelt hat unb ber für alleö politifche ^anbeln im Jntereffe ber

5(ngemeinheit unb bes ^^lächflen für ihn maggebenb mar. (rine feciale

©eftaltung bed Öemeinfchaftslebens in biefer ©elt auf bem ^Bcben hzt
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^»angcHumd l^at Sut^er nicht erwartet, ja eine ]olcf;e aiß 3tJu)ton abgelehnt.

2(ber öou ba auö BHeb i^m ber -2Beg ju jmei Dingen frei, nämlicf)

einer öoni ©etfle bcv Siebe jum Dläcbften getragenen fo3ia(en gürforge

unb einem o:^ne ©ematt fic^ öoHjie^^enben Kampfe um gefünbere,

beffcre fojialc 25erf)ättnt)fe. bürfte babei ebenfciüenig in Sut^erö (Sinn

fein, t)on biefer neuen Siegelung ber fojialen ^I^erbältniffe baö ^arabieö

auf (irben ju cvtvattm^ mie fie atö mirPticl^e Erfüllung beö (^öangeliumö

ju betrachten, ^an Fann im ^ta^men ber 5(uffaffung Sut^erö aU (Ebrift

fojial fein, baö b^t^t ^ine €rbnung beö G)efe(tfchaftö(ebenö ohne (b*cit)aU

erftreben, in ber jebem im Otabmen feiner pbPUf<^^^^^/ moralifcben un^

geifiigen ^raft unb feinet ^önnenö möglicbfi: baö Sftecbt mirb, baß ii)m

bementfprecbenb in ber fo3ia(en (StruFtur beö (Staate^ ^uFommt, aber mte

baß im SfJabmen beö <BtaaUß am beflen ju gefcbeben b^t/ ob eine geringere

ober eine fiärFere (Staffelung ber fojialen, mirtfc^^aftlicben unb gefe((fcbaft^

liefen (Stänbe notmenbig ifl, ift nicbt eine ^va^t beö ^t)angeliumö, fonbcrn

eine ^ta^c ber ^olitiF, bie ficb auf bem S3oben bcß (begebenen unb ber

im Saufe ber ^ai)t^cf)ntc unb Sabrbunberte fic^ öeränbernben löcrbältniffe

üoH^iebt,

Unb tvat öcm (Sozialen giU, baß gilt nun genau fo aucb t)on bem

eigentlicb (Staatlicben. Der moberne (Btaat ftammt nicbt yon Sutber»

Sutber \)at gewi^ felbfl feinen ^'ebanFen über ben ^taat eine große 33e^

beutung beigemeffen, menn er meint, bag nocf> niemanb fo Har bie

beutung ber £)brig!eit gepriefen bcibe. Daß ifl, gefcbicbtlic^ unb anß feiner

(Spbärc 'i)aanß öerllanben, ganj ricbtig, Der 9}?öncb, für ben ber J:)imme(

alkß tjt unb bie SSelt nicbtö, ber mittelalterliche (^brifl, bem bie (eßtlicb

überragenbe ©röge ber geifllicben ©emaU, ber er im ©tauben folgte,

gett)ij5 mar, mugte Sutberö SSerfelbflänbigung ber jiaatlicben Sphäre aU

cttvaß dltmß empfinben, 2(ber baß fagt bocb Feineömegö, bag Sutber nun

felbfl mirFlich auf eine 2(enberung ber 3lufgaben unb ber Siele bcß ftaat^

lieben 3Befen^ einen entfc^eibenben €tnflu^ gebabt hat Der (Btaat ber

abfolutiflifc^en ^pocbe ifl nicbt auf Sutber 3urücF3ufübren, ebenjomenig

n?ie ber moberne ^taat ©emig ber 35eifa^ lutberifcber ©ebanFen bebeutet

für bie (Staat^anfc^auung burcbauö nid)tß Unmefentlicbee ; biefen ^influ^

Fönnen mir t)on ber ^Deformation hiß jur ©egenmart beobachten, aber eö

finb bocb <inbere Gräfte unb 23ejil:rebungen, bie bie ©efc^icbte C»eö ^Staateö

unb beö (StaatögebanFen^ entfcbeibenb beeinflußt b<Jben. ^nd) binficbtlichi

ber 5(uffaffung t^on ber beflen gorm ber 9legierung baß ^taaUß ^)at

Sutber Feine Xbeorie entmi(felt, fonbern er ftebt einfach auf bem S3oben
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bcö (begebenen. ^tn?a bie Se^re t>on 5er ?ßc(0ö)our>eräni'tät, bte mx fcf)on

bct ?[)?ar|t(iue öon ^abua ftnbcn^ ber bamit über bie (Epoche beö 2(bfolu?

tiömuö m btc neuere 3^^^ hinübergreift, fmbet bei Satter feinen -32acf)f)al(,

mä^renb er bie 2(uffaf)ung t)on ber 2(utcnomie beö ^Staateö, bie 5!)?ars

filiuö öon ^abua entnncfelt, teilt ^on ba aus aber erflärt eö ficb, bag

bie oom Sut^ertume berührten v^taaten pc(itifcf) mancherlei rec^t tjer^

fc^iebenc SSege gegangen finb, bie in feiner Seife alß (Tntmicflung ober

Entfaltung ber ©ebanfen Sut^erö gelten fönnen. Q}mi^^ gibt auch

ba gemeinfame 3üge; biefe ru^en aber nicf>t barauf, bag eine gortfefeung

ber Staatslehre SutberS ftattfinbet, fonbern barauf, ba§ bie ü(rt, mie

Luther ben etjangelifc^en ^h^^iften gelehrt \)at^ öom (^öangelium auö SBelt,

Sßeltleben unb ^taat in ihrer (Jigengefefelichfeit an3ufchauen, nicbt ebne

Einftuf; blieb.

3e flarer mir aber baö alles erfennen, um fo beutlicber hebt fich für

uns heraus, morin nun eigentlich gefcbicbtlich baS ^^ebeutfame i?on SutherS

(StaatSanfchauung ruht. ES ruht in ber 2Iufnahme unb allfeitigen 3luS^

geftaltung beS (b'ebanfenS ber ^'efchiebenheit unb Eigengefeßlicbfeit ber

bciben ^p^)äv^n^ beS S^eicheS ©otteS unb beS (Staates, unb in ber Sicher

rung biefcr 3luffa))ung t)on religiöfen, ethifchen unb flaatlicben ÖefichtS^

punften aus.

3ene (?)efchiebenheit aber ber beiben (^p^)ävm^ geifllich unb weltlich,

religiös unb flaatlich, ift nun allerbingS etwaS, maS bei Luther auf baS

engfte mit bem Et>angelium i^erfnüpft ift. 3Sar biefe itrennung 3unächfl:,

für Suther öon 25ebeutung für bie ^^efreiung beS Ei>angcliumS t)on welt^

liehen Elementen, fo ergab fich barauS ganj t>on felbjl: baS 3ntereffe an

ber Eigengefe^lichfeit beS ftaatlichen SebenS. 2ßir fonnten bie ^^inie beut?

lieh beobachten, auf ber Rüther t>on einem 3um anbern geführt lourbe.

X)ie ^raft aber, mit ber fich Q)cbantc ber Eigengefeßlichfeit beS Staates

bei Suther geltenb machte, ruht barin, bag fie eine notmenbige ^olc^t ber

2luffaffung beS Et^angeliumS mar, unb eS ift infolgebeffen in ber Q}t^

fchichte beS lutherifchen ^^roteftantiSmuS biefer Giebanfe immer tüieber ba

hervorgetreten, tt)o bie ^'ebanfen SutherS in ber 3^einheit ihrer urfprüng?

liehen 2luffaffung fich geltenb machten.

2Bie unb imtJiemeit Suther mit biefen (^iebanfen Wortführer mittels

altcrlicher 2luffaffungen mar, fönnte noch eingehenber bargelegt merken;

es ift in erheblichem S[)?age ber Jall. 2lber baS f}\nbat nicht, ba§ Luther

nun eben ber 33rennpunft ifl, öon bem auS biefe (^'ebanfen bie (?iefchichte

befruchtet hctben unb bis h^ute mirfen. 3}aS Suthertum ift in ber neueren
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Q}c^d)ichtc ber Xräger bcö ÖebanFenö geblieben, bag 'StcÜQion mb ^oliüf

ein jcbc^ md) \l)xm eigenen ©efefeen öerfa^ren ^aben. SBenn mt
cttva bei 23i0mar(f ba^ Olebeneinanber 5eö ^öiKenö jur (^eftaltung bee

nationalen ^taateö auf bem 35oben ber Wlad)t amf) burc^ ^lampf :^in^

burcf; unb bic c^rifllicbe ©efinnung beö gläubigen Wlm^d)zn finben^ fo

ip baö nickte anbere0 alö bie Jortfe^ung öon ©ebanFen Sut^erö. Dagegen

tfl: bte ^olitif eineö ^^riften^ ber biefe v^c^eibung verloren ge:^t, immer in

Q}cfa\}v gen^efen^ entmeber bie 2Bege ftaatlicf)er ^oütif mit if)ren eigenen

politifc^en ©efefeen ju t)erfe^Ien, ober aber t>on ber ^t^iF ber ^Bergprebigt

2(bflrid;e ju mad)m^ mkhc ben (^^)ara!ter beö ^l)rifientumö berühren, (^ö

leibet entmeber bie ^otitif ober baö ^^ripentum, unb eö bejtel^t bte ©cfal^r

einer fittlic^en ^^ermirrung ber ©emiffen, mit baö et^ifc^e unb baö ftaat?

lic^e ^anbeln burc^ unüare ^ompromiffe ^inburcbgef;en muffen» SSon

ba auö aber ijl: eö öerftänbtic^, me baö Sut^ertum feiner ganjen inneren

Einlage nacf; Feine Xenbenj in fic^ l^at, ber religiö^^politifc^en ^euc^etet

gu öerfaHen, Der ,^rieg für ^reuj unb (^t)angelium ifl etmaö, ben

©ebanFen Sut:^erö »öllig entgegengefe^t Die SSorfc^iebung c^rifllic^er

SO^otiöe t>ot bie politifc^en ^mdt ift nur ba möglich^ mo man t)on ber

alten STnfc^auung nocb nicbt (oögeFommen ifi^ ba§ ber ^taat fc^lieglic^

bocb blo(3 ein bienenbeö ^*Iieb bei ber Durcbfe^ung ber (5)ebanfen be^

€i?angelium^ in ber SÖelt ifl^ wo nod) bie alte t^eoFratifc^e ^taat^anp

faffung fiel) geltenb macbt» ®aö unö an bem englifc^^ameriFanifc^en

religiöö'Politifd^en dant fo unangenehm berührt, rul)t ^um guten ?leil

auf jener 35ermifc^ung t)erfc]^iebenartiger ®p]^ären, 3ttbem Sut^er baö

natürlicbe unb baö c^riftlic^e !^eben fc^arf Doneinanbet fc^ieb, erhielt er

beibe in il)rer tjollen 3^ein^eit, rettete baö ^öangelium t)on ^öermifc^ung

mit meltlicben 3ntereffen unb hmäf}xk ben (^taat öor ber l^euc^lerifc^en

2lntt)enbung et^angelifc^er ^otm in feiner ©p^äre» 3nbem Sut^er bie

Greife beei 9leligiöfen unb beö (BtaaÜ\d)cn nid)t einen bem anberen übers:

orbncte, fonbern fie nebeneinanber orbnete, befd^rieb er einfach bie beiben

SSclten^ in benen mir leben, unb ermöglicl;te eö bem (J^riften, mit reinem

®ett)iffen in beiben 3Belten jugleid^ ju leben,

Daö l^at junäcl^fi: feine S5ebeutung für bte religiöfe (Seite, ^utl^er

le^nt bie 5lnfc^auung ab, bag ber ^taat baö abfolut f^öc^fle Q)nt üUt^

^aupt fei ;
gewig ift eö für i^n me^r unb me^r geworben baö l)öcl)fle (55ut

auf (^r ben; in biefem. (Sinne ^d)dbet fid^ !2ut^er oon einer Qluffaffung,

welcbe im Snnerweltlicben unb bamit and) im Staatlichen ben einzigen,

legten unb fchlecbtf)in böcbffcen ,^reiö beö menfc^licben Sebent unb Span^
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t)c(nö ^k^)t 2(ucf) formte er ben ^taat n\d)t mc 2lr{|loteIeö mb md)

3?iav filme t>on ^abm für bk ©ememfd(Hxft galten, o^ne bie ,,menfc^?

lkf)i Q)lüd]cli^h\t^^ mxnöQÜd) Daö 3^^^ menfc^lic^er (^lücffeligfeit

ifl nic^t ein 3^^^ Sut^erö, 3^on ba auö öerjle^en mr, ba^ bem Sut^ertum

bte c^leicbfam religtöfe Snbrunfl: beö (^trebenö nac^ ftaatHc^er Dleugeflal^

tuuö fe^lt, tic fk^ auf ein S^eic^ irbifc^er ©(ücffeligfeit richtet Der

^'ebanfe einet^ irgenbwie politifc^ »erfaßten ©taateö beö ©(üdEeö ift il^m

fremb; bte St^er^eigung, mit ber fafi: jebe politifd^ öormärtöbrängenbe

^ülföbemegung arbeitet: ,,2Benn wir anö Sauber fommen, bann trirb

<dUß gut unb ^)mlid}/^ mu§te i^m ganj fremb fein, mit er bei feiner

3Infcf;auung t>on ber ,^raft beö ^öfen eine fc]^Iecf)t^in ibeale poHtifc^e £)rb^

nung in ber 2BeIt für unmöglich erachtete. Der ^taat ijl: für baö Sutl^er^

tum nic^t fc()(ecf)t^in if)öc^fteö menfc^Hc()eö @(ücf, aber f;öcf)fte menfc^^

licf;e 2(ufgabe auf ^rben, ber man fic^ mit ganzem ^erjen (eingeben Fann,

für bk man fic^ felbjl: aufopfern mug* SSon ba auö aber t>erfte{)en wir

nocf; me^r, wie für Sut^er nic^t eigentlich ber ©ebanfe einer naturl^aften

S3ater(anb0(iebe im -S^orbergrünbe ber S3etrachtung beö ^taaU^ f^e^t,

fonbern bk Erfüllung ber ^ftic^t bem 35oIFe gegenüber im Dienfle ©otteö.

Dag er Deutfc^lanb liebte t)on ganjer (^eele, bafür l^aben wir J^ugniffe

genug; er liebte eö unb fal^ eö mit ber ^ritif ber eckten Siebe» Da"her

finb feine Urteile über bk Deutfci^en feineöwegö rein optimiftifc^» gür

unö, bk wir auf bk öaterlänbifc^e 25egeijlerung ber 2(ugufltage beö

Sa^reö 1914 aU auf etwaö (^ntfc^wunbeneö jurücffc^auen, aber nad^

langen Sauren beö ^riegeö auö^arren im ©efü^)l ber DIotwenbigFeit ber

^flicbterfüllung, wirb eö gewig tjerflänblic^er, bag Sut^er ben 3taat t)on

biefcm bleibenben ©efic^töpunfte auö anfa^, benn im flaatlic^en

Scben unfere^ 33olfeö ijl: auf bk Dauer immer bte et^ifc^e (Erfüllung ber

^flic^t im Dienfte beö SSaterlanbeö nachhaltiger unb wirFungömächtiger

gewcfen aU ber 9taufch einer fo fc^nell öorübergehenben ^egeifterung.

^*erabe barum, weil bk Stätte beö naturhaften nationalen Xriebeö bei

unö im altgemeinen geringer ift <xU bei ber franjöfifchen "Ration, ift eö

legten ^nbeö immer barauf angefommen, ob ergänjenb ein ethifd^eö

(Staatögefühl eintrat, baö im inneren Seben t?eranHert i%

2luf ber anberen (^eite Fann nun ber ^taat auf (5irunb ber ©d^ei^

bung beö Sfleicheö ©otteö unb beö 3^eicheö ber SBelt nach ben eigenen

^*efel3en feinet (^einö ^)anbtln. Dementfprechenb fchieb Suther auf baö

fchärffte bie perfönliche ^thif t>on ber politifchen ^thif, bk (StaatöethiB

t)on ber 3nbit>ibualethit ^r ^)at eö unermüblich wieberholt, bag eö ganj

13
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ctmaö anbcre^ mm id) in memer ^{genfc^aft aU 9}?enfc^ unb (^hnjl;

^anble, a(8 menn ic^ a(ö (Staatsmann ober Staatsbürger hanbk. 2(bcr

eö barf bahcl nkf}i t)ergef)en werben, bag Sut^er ben (Staat als eine gött^

(ic^e Orbnung auffaßte unb x^)m bal;er bie fittlic^e 2lufgabe jumies, m
ber 5©clt bc^ S3öfen, fomett eö memgftenö ge^t, eine etf)tfc^e Crbnung 3U

fc^affen, 2(uf biefem -SÖege mürbe feine (StaatSauffaffung t)or bem Utili^

tartSmuö unb bem ^ubämomömuö, t>cr bem bloßen ^Züglichfettsfianb?

punfte unb bem retnen ©lücffeltgfettögebanfen bewa^jrt» Sutber gab ber

^oliüf ein et^tfc^eö ©runbetement, aber biefeö befianb mcbt in ber ?dc^

etnfkffung ber flaatltc^en ^olitif burcf) bie ^t^)it ber S5ergprebigt ober

bte perfönlic^e €t^)(F, fonbern bartn, bag er bem ^taaU bi'e 5[ufgabe

gumteö, etnc ftttlic^e Orbnung ju fc^affen auf bem tm S^abmen beö

(Staatlichen gegebenen SÖege, menn nötig fcl)ltegHch auc^ burcb (Gewalt*

^r gab auf biefem SÖege ber ^olitif auch beS ^hrijl:en bie 3)Zögncbfett,

ficb frei nacf) ben ©efegen i^reö Setnö ju entmicfeln. (So mürbe eS eine

für bie politifc^e ^ntmicflung ber öom Sutf)ertum berübrten Staaten

grunblegenbc (Irrungenfc^aft, baö je^t prmjiptell anerkannt ip, bag baö

^öangelium unb bie ^tl^iF ber S5ergpreb{gt bie im 3ntereffe bes (BtaaU^

notmenbigen 5!}?afnahmen mc^t burc^freujen fönnen. 2(uf bem ^oben

beö Sut^ertumS ermucbs eine 2(uffaffung, meiere eS ablehnte, eine ^^oütif

für ,,chrifl(ich'^ ju galten, bie unter ©efä^rbung ber £>rbnungen beö

(BtciaU^ nad) innen unb ber Sicherung beö (Staate^ nacb äugen baö

SBort //(Selig finb bie griebfertigen''' in bie fil:aatliche ^olitif überträgt»

Sae^ gleiche gilt öon ber Uebertragung ber religiöfen ©leicM^eit ber

3}?enfd^en öor ©Ott auf bie ftaatlic^e (Sphäre. Der ©ebanFe ber fojialen

ober ber politifcf>en (^leic^beit mag politifc^ ermiefen ober bePämpft merben,

aber eö miberfpric^t bem lut^erifc^en ^roteffcantiömuS/ i^)n aU Folgerung

au.^ bem (^t>angelium l^erjuleiten. ^eine 25rü(fe fül^rt t>on ^utl)cr ^u

einer ^Infc^auung ^^erüber, bie mit ber Q)üte ber Wl<^^x^af)l ber natürlicben

9}?enfc]^cn ober ber ^ulturmenfc^en, bie fic^ in grei^eit entmicEeln fönnen,

rechnet unb t)on biefem ©efic^tSpunfte bie 3}?agnahmen pra!tifcl;er ^>olitt!

trifft, Sut^er "^at auf biefem SSege grunblegenb ben burcb bae Sutbcrtum

erfaßten (Staaten bie ^iflorifc^e Kontinuität ber bemalten gemabrt»

Sutl^crtum mugte auf biefem 2Öege fic^ ben antireoolutionären ?}?äcbten

jugefellen unb ^)atu bod) in bem S5erufe ber Ohvig^hit jur fittlicben Crb-

nung beö ^taaU^ im 2luftrage ©otteö ben ftarfen eintrieb ^u gemiffenö^

mäßiger neugeflaltenber 2(rbeit auf bem gegebenen gefc^icbtlicben 33obcn*

SSon bei auei mar ber 3öe^ frei p einer organifc^ auf bem ^oben ber
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gegebenen 3?erBä(tntffe ftcf> t)o((3ieBenben '^efferung be^ fulturetten, fiaaU

\iä)m unb jovialen ?eben^. 2Öaö Sutber ablehnt, ift bie Gietraltfamfeit

5er ^öefferung. ^it ber Jaujl: barf man ntcbt jufc^fagen, lüo^l aber m
SBort unb ^cbrift bie 25e))erung ber öor^)anbenen 58erbä(tni|fe empfef)(cn,

unb er felbft bat eö an ber nötigen ^cbärfe bet folc^en ?Beftrebungen

n\d)t fehlen (äffen.

^aö l^at natürlicf) aucf} feine poHttfcf^en SBirFungen gehabt. Die Öe^

banfen ber fran^öfifc^en 3^ei?oIution i>on ,,5rei()e{t, (^'(eicbbeit unb '^rüber^^

lic^feit'^, benen bie Sßirnicbfeit gerabe ba- am ftärfften tüiberfprtcbt, tt)o

fte am (autejTen t^erfünbigt werben, ^aben im Luthertum nie recbt 2Sur5e(

f^tagen fönnen unb trirEen ficb in lut^erifc^en ?anben nur ba auö, wo

bie innere ^^Serbinbung mit ben Giebanfen Sutberö t^erloren gegangen iffc;

)ie merben in Deutfcblanb in meiten t?om Sutbertum bemugt ober unbe-

tvu^t burcbbrungenen Q)chktm aU etmaö grembeö empfunben unb nic^t

ööUig affimiliert. Daö ijl nie^t 3ufäl(ig. Q)c\v\^^ gegen eine (yteicbv^eit

politifc^er Slecbte ettüa mürbe baö Sutbertum anß feinem ® e f e

n

\)cx fanm o\)m weiteres reagieren. !cmmt aucb biefem 'Problem

einfach nur mit ber 5^age entgegen, ob bie ©(eic^^eit politifci^er S^ed^te

auf 6'runb ber Üiefeße beö jtaatlicben 3Befen^ ba^u geeignet ijt, bie ftaat-

lid^e Crbnung nae^ innen unb äugen im spinne ber fittlicben -^ettorbnung

ju begrünben unb ^u erhalten. Daj^, mcgegen ba^ Sutbertum anß feinem

2Befen f)erau^ ftetö reagiert, ijt : erftenö bie ^^egrünbung bes ft a a t ?

licfven Gileicbbeitsgebanfen^ burcb ben t)on \i)m t>ertretenen re(igii)fen

©ebanfen ber Q^U\d)i)c\t t)or ^*ott unb jmeitenö gegen bie ^Behauptung

ber gleichmäßigen ©üte ber ^m)d)tn t?on OZatur. 2lber unter 5}(u6fc^(u§

biefer (^ebanfen ijt bas Sutbertum frei für jebe im fiaatlicben 3ntereffe

(iegenbc (rntmicflung ju einem Derfaffungsmägigen 2(nteit jebes 33ürgerö

an ber S^egierung beö 'BtaaU^. lagen freilief) im ?ut^ertum Feine

fonberlicben eintriebe in biefer S^icbtung. X)a^ begreift man, menn man

barauf achtet, wie ftarf bei Luther bei j'eber ^ätigfeit beö ?}?enfc^en ber

@eban!e mar, bag baju eine auf bem 33oben ber ^^egabung ru^enbe >Be^

rufung Öotteö nötig Die bitettierenbe ^Inteilna^me jebeö (rinn)of;nerö

beö (Staaten? o^)m Unterfc^ieb an nichtigen ^taatsentfcheibungen entfprac^

mcf;t bem 5(mt^^ unb ^^^erantmortungäbegriff Suther^v Dicfe ^Kicf;tung

ber ^'ebanfen i]i al)o bod) nid)t b(o§ zufällige potitifc^e 3(nfic^t, fonbern

mäc^jt infofern aus ber (^efamtauffaffung ?utherö heri^or, aU ber 23eruf^-

gebanfe mit bem; Giebanfen ber burch Q)ott in ber Seit begrünbeten Crb?

nung oerbunben ift. Daö Sut^ertum mußte feinem Sefen nach auf bic

13*
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S5{lbung etnee befonbcre ausgejeicbneten SSeamtenflanbeä f){nmirfen. Diefcr

©ebanfe aber fegt eine Differenzierung nach ©aben unb 2(ufga6en tJorauö

unb erwartet nic^t bei jebem ein gleicbmägige^ politifc^eö ?ßerftänbniö

unb eine gleicbmägige politifc^e ^inficbt, (So öerpänblic^, bag baö

Sutf)ertunt ber Präger ber Differenzierung ber 3^lecbte unb ^flicbten auc^

im pc(itifc()en 2eben gemefen unb geblieben ifl, Wlan Fann an bem ©e^

füge beci merbenben preugifc^en (Btaatc^ ganj beutlic^ bie entfprecbenben

^inflüffe bee Sutbertum^ beobacf)ten unb erfennen, \vk biefe '^inflüffe

biö ^eute narf^mirEen» ?ßon ha am begreift e^ fic^ aber auc^, mie cö

Jontmcn fonnte^ bag bi^ ^b^ute bie ©eban!en ber fran^öfifc^en 9^et)o(ution

fic^ beni 3Be)en beö preu^ifc^en ©taateö nic^t ^aben affimilieren laffen»

@'ie mir!en ^ier aU frembeö ®ut unb bro^en immer mieber, ben (Btaat

ant feiner natürlicf)en gefc^ic^tlic^en ^ntmicftung ju merfen,

Durcl) btc (Sc^eibung t)on €t>angelium unb ^olitif gettjann baö Sut^er?

tum beibe^ : bie 3}?öglic^!eit ber reinen Durchführung ber jltaatlichen Snter?

effen^ aber aucb bie 9}?ögtichFeit ber 33emahrung ber Kleinheit unb Snner-

lic^feit beö ^t>angeliumö. Die ^aatlic^e ^olitif unb baö ^t)angelium blieben

beibe un^ermifc^t mit ^mdm unb 3}?itte(n, bie i^rem SÖefen nic^t ent^

fprad)cn. (rinc ^Rechtfertigung einer ^olitiF burch mtrHiche ober öorgeb^

liehe chrijlliche ^otm ifl ber t>öllige ©egenfag gegen bie ©ebanfen

Suthcr^. Da aber, tv>o bei protepantifchen (Btaakn eine mirfliche ober

vorgebliche 25eeinfluffung ber praftifchen 5!}?agnahmen etma einer Friege^

rifchen ^bliti! burch bie fpejififchen öebanFen beö (^h^^P^ritum^ ^atU

finbet, mirb fich biefe S[^ermifchung ber religiöfen unb politifchen (Sphäre

legtlich nicht auf urfprünglich lutherifche ^inflüffe jurücFführen laffen;

fie n^iberfpricht allen 2lnfchauungen Luthers*

2(ber jene (Scheibung Uciht nun boch nicht baö einjige* Sßenn ber

(^htift in Jtt^ei (Sphären t)erfchieben h^nbelt, fo ^)ai er boch bie Einheit

feineö ^)anbelnö barin, bag baö äußerlich öerfchiebenartige ^anbeln boch

jebe^mai eine Erfüllung beö Dienfteö ©otteö i% 3nfofern i\i auch ba^

Jr)anbeln in 2Belt unb (Btaat ein ethifcheö ^anbeln, baö aber prinzipiell

mit ber Sünbe rechnet unb im ©egenfag ju ihr, njenn nötig mit Q)ttva%

öerfucht, bic Orbnung tn ber Sßelt burchzufegen* 3(ber eö barf baUi

ni(X)t überfehen merben, bag bamit ber (Btaat unb feine fittliche Crbnung

nicht in bic Stolle einer SSorbereitungöftufe für baö bleich ^*otte9 Fommt;

h^^nbclt fich t){elme^r um eine burchauö anbere Söelt mit ihren eigenen

©efegen,

(So Fennl alfo Rüther eine göttliche SÖeltorbnung, aber feinen feinem
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2Bc)en md) ,^d)ti)ilid)cn^^ ^taat^ mb er glaubt and) nid)t^ ba^ man ii)n

aUnmi)i\id) frf;affcn formte. Die göttliche SSettorbnung T;at nkhtß mit ber

^t\)il ber ^^ergprcbigt tun; ber ^taat aber f;at bie ^(ufgabe, btefc

göttlid^e 5ße(torbnung, fomeit eö in bem Jlampfe ^mtfc^en ©ut ober ^öfe

m ber SSeU über^upt möc^ltc^ ift, nacf; Gräften burd;pfegen. Eennt

auc^ baij Sut^ertum ferne t^rent 3Sefen nacf; ,,cBrift(ic^e^' ^oiitit^ oU

woi)i e^ tnbtrefte SSe^ie^uncjen 3Wtfc]^en (^t)angettum unb ^olitif bcßi)alh

ancrf'ennt, mit beibe aU ©trfli'cbfetten m biefer 3Be(t nebenemanber

flehen. Stefc S3e3tcbungen fmben nacf) brei (fetten f>\n ]iatt: ber (^taat

bringt junäc^ft mit feinen Crbnungen auc^ bi'e dMo^lidjfcit ber ^3rebigt

bcö ^öangelmmö
;

fobann fann er — \mz er fernem ^lÖefen md) an

\id) nicht braucbt — frenüiUig btefe 3)?ög({cbfei't burcf; 9}?itarbeit am firc^^

Hc^cn SSefen yerftärfen, cf;ne ba§ er bamit feinen (I^f;arafter öeranbert,

2(nbcrerfe{td aber ift bie ^rebigt beö ^öangetiumö im (Btaatc unb ein

wahrer innerer ©(aube ber einzelnen ^(;ritl:en ein germcnt, bas^ bem [taat^

lid)cn SBefen baburc^ ^tigute fommt, baß ber ©(aube fittHc^^retigiöfc ^er^

fönlid;feiten fc^)afft, bie jur recf;ten Erfüllung ftaatlickr 2(ufgaben in

einer eigentüm(icf;en SÖeife in ber Q}c^d}id}tz^ nid}t julegt in unferen

Xagen, aU berufen unb befähigt erfdfjienen finb. (Bo ift bie SÖirfung, bie

baö ^öangelium auf ben ^taat ausübt, me()r eine mittelbare aU eine

unmittelbare; baö (^öangelium mac^t neue 5!}?enfc^>en unb biefe treten

bann aU regierenbe unb aU ausfül^renbe in baß v^taatön^efen cin^ in

bem i^r Einfluß bann ju fpüren i\i.

©0 l^aben mt bie eigentümliche ^rfc^einung^ baf baö Sut^ertum feiner

religiöfen (^eite nac^ im (^irunbe fo tt)enig politifc^) ift mie nur möglicl)

unb baf3 e^ bocl; gerabe baburc^ bie 5!}?öglichFeit jur freijlen €ntn?icflung

ber politifcl)en 3}Zotit>e in ben t>on i^m berührten Staaten geboten bat unb

hictct. ^0 fonnte baß Sut^ertum bauernb baß (^cl;n>ärmertum beö endigen

gricbcnj? unb bie Unn:)a^)rhaftigfeit bcß ^ampfeö mit meltlic^en Wlittcln

für ^reuj unb (I^riftentum ablehnen, (iß fam iid) feinem 3öcfen nac^

meber gebrauc()en laffen jum religiöfen Decfmantel einer über bie ^nt^

micflungönotwenbigfeiten bcß eigenen S[^olfötumö ^inauögel^enben imperial

liflifc^en ^olitif, nocb ju einer (Empfehlung einer angeblich cbriftlichen

^olitif ber <Bd)tväd)c unb ^lacbgiebigfeit. ^Bohl aber ifi: baß .?.uthertum

biö heute immer ein mächtiger ^ebel gemefen für eine nationale ^olitif,

bie in Erfüllung ber jeber öormärtöflrebenben ^Jlation gegebenen fiaat^

liehen unb meltpolitifchen 5(ufgaben mit ^raft unb 'Mti^ität große ^idc

»erfolgt.
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(Bo ergibt )kf> in ber Zat^ bag Sutf)cr gerate baburcf)^ ba^ er feine

neue binbenbe s^taat^le^re entmiifeü ^at, burcf) bie 2(rt, ime er ben

<Btaat öom ^*e)icf)t9punfte bee (I^riften auö anfc^aute unb anbere am
fc^auen (e^rte, biö |)eute öon Bleibenber S5ebeutung für eine politifc^e

Sluffaffung geblieben ift, bie bie in 3a^rbunberten mec^fetnben ftaat^

liefen 2(ufgaben in immer neuer SSeife ju erfaffen fä^ig ijt. Sir merben

über manche UnHar^eit im politifc^en unb auc^ im firc^Iic^en Seben ber

,^cgenn)art l^inmegfommen, menn mir ben Spuren ber GJebanfen beö

S^teformators^ über bie SSejie^^ungen öon ^clitif unb 9^e(igion nacf)folgen.
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3ur ßiteratur.

3 II Cutl)erö 6taateauffaf[ung im allgemeinen: 2)ie m. W.
umfaffenbfte 5)ar[teIIung ift in |d)CDebifcl)er 6prad)e erfd)ienen: Einar Billing,

Luthers Lara om Staten i dess Samband med hans reformatoriska

grundtankar och med tidigare kyrkliga Läror, Disertation Upsala 1900,

IV, 200 Seiten (oielfeitige ^e()anblung be5 Problem?; t)ier ift aud) bie ältere

Citeratui- ner5eicl)net) — @rid) "iBranbenburg, 9JTarlin Cutl)erö ^uffaffung Dom
6taate unb ber @efellfd)aft (Sd)riften bes Vereins für 9^eformation6ge[d3id)te

9Tr. 70 6. 1—30) ^alle 1901. — dJlajc Ceng, eutl)er6 Ce^re Don ber Qbrigheit

in "^Breufeifd^e Oaljrbüdjer, 75. «b. 1894, 6. 426-441. — C. $). «ÜBaring, The
political theories of Martin Luther, Conbon 1910 (mar mir nid)t jugänglid)).—

9^einl)olb Seeberg, 5)ogmenge[d)id)te ^b. 4, 2.-3. ^ufl. 1917 6. 258—277 („5)ie 6itt=

lid)keit unb bas neue Cebens^Sbeal"). — 3ol). QBenblanb, i^anbbud) ber 6o3ialetl)ik

1916 @. 203 il
- ^ei $). ©rifar, Cuttjer m. III, 1912 mirb Cutbers Staats-

auffaffung in 2 ^b[d)nitten „^i[torifd)e ©runblinien gur Beurteilung feines fojialen

Wirkens" S. 472—482 unb „5)er Staat unb bas Staatskird)entum" S. 482—514

bet)anbelt. — "ißergl. aud) @. Cutljarbt, 5)ie (Etl}ik 2iit[)erö in il)ren ©runbgügen,

2. 5Iuflage, Ceipäig 1875, S. 118—129. — ^einr. "Boelimer, Cutljer im eid)te ber

neueren 3^orfd)ung, 3. Auflage 1914, S. 158 ff.
— ^rnft Sroeltfd), 5)ie So3iallel)ren

ber d)riftlid)en ^ird)en unb ©ruppen, 1912, S. 427 ff.; befonbers S. 560 ff. (übjr

©tl)ik unb Staat). — @ine uielfeitige, aber im einjelnen gang unoollftänbige Samm=
lung üon Cutl)erftellen ju unferem 2l)ema bietet: „(Seift aus Cutl)ers Sd)riften

ober (Xoncorbia, l)erausg. non ©ruft 3immermann u. a., ogl. I, 1, 1827 S. 35—38

(Abgaben); S. 63-67 (^dierleute) ; S. 67—70 (^bel); S. 89—108 (keltern);

S. 108—113 (^mt); 154
f.

(^eit) ; S. 183—198 (^ufrut)r); S. 261—263 (Be-

kel)rung ber 3rr= unb Ungläubigen) ; S. 265—281 (Beruf) ;
I, 2, 1828, S. 370/1

(Bünbniffe); S. 586-590 (^eutfdie) ;
I, 3, 1828 S. 903-918 (Mebe); S. 918

bis 925 (Mebfertigkeit) ; S. 939—986 (dürften); II, 2, 1829 S. 596—607 (i^aus-

ftanb); S. 743—748 (^ofleben); S. 862—870 (Suriften) ;
III, 1, 1829 S. 14—40

(^e^er); S. 194-196 (^ird)enred)t) ; S. 273—298 (^rieg); III, 3, S. 788—835

(Obrigkeit); IV, 1, 1831 S. 104—119 (Sd)ulen); S. 140—157 (Sekten); S. 235

bis 243 (Staat unb ÄHrd)e); S. 250—267 (Stanb). — 3=ür bie allgemeine ®e=

fdiid)te ber Staatsauffaffung ugl. 3. o. Begolb, Staat unb ©efellfdjaft bes 9^efor=

Tnationsgeitalters in „Kultur ber ©egenmart" II, V, 1, 1908 S. 1 ff.; ju Cutter

Dgl. bort befonbers S. 66 ff.

3u Cutl)ers ©nttoidilung bis 1517: lieber £utl)ers Staatsgebanken

in ber Stubentenaeit ogl. bie trefflid}en Bemerkungen oon Ötto Sd)eel, Cutl)er I,

1916, S. 168 u. 198; über Qccani ebenba I, S. 200—202; über bie Anfänge oon

Cutl)er6 ^ird)enbegriff bis etma 1520 l)at kürglid) 5^arl i9oll, aud) ben Staats-

gebanken berül)renb, oortrefflid) gel)anbelt: „5)ie @ntftel)ung oon Cutljers ^ird)en=

begriff" in 5orfd)ungen 5)ietrid) Sd)äfer bargebrad)t, 3ena 1915 S. 410—456; cgi.

aud) 5. 9Tiöfd), eutl)er unb 'Olriftoteles, ^iel 1883, bef. S. 30 f. ; Ö. ®. Sd)mibt,

Cutl)ers Bekanntfd)aft mit ben alten Älaffikern, Ceipjig 1883. — ©ine 3ufammen-

ftellung ber mid)tigften Stellen ü ber ben Staat aus 2l)omas oon "iHquin bietet
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3. 3. Naumann, 2)ie 6taatelel)rc bee 1)1. Sifionias oon 5Iquino, Ceipgig 1873: ugl.

femer 5I$iII)eIm SHüIIer, 5)er 6taat in feinen '3e5iel)ungen gu fittlidien Qrbnungen

bei 2f)oma5 von ^quin ('Beiträge gur @efcl)id)te her ^pt)ilofDpl)ie bee SJIitteldtere,

Bb. 19, ^eft 1) SDiünfter 1916; ©oebechemeqer, 2)ie 6taat5!el)re bes STljomas

Don ^quino in ^reufe. 3a{)rbürf)er 113. ^h., 1903 6. 398—419. — Ueber Öccam
pgl. ^öJ)ler, ^ie Staatsleljre ber "iBorreformatoren in 3al)rbüd)er für bent|d}e

3;[)eoIogie 19, 1874, 6. 353/92; 20, 1875, 6. 83/127; %ig. Horner, 5)a6 ^er=

Ijältniö Don ^irdie unb Staat nad) Öccam in ttjeol. 6tiibien unb S^ntiken, 58. 3al)rg.

1885, 5. 672/722
;

gu Cutl^ers SDccamismus ogl. ^einr. Böf)nier, Cutl)er im 2id)te

ber neueren 3=orfd)ung 1914, 3. Auflage, 6. 49 ff.

3u Cutl)ere Staatsauf f af f ung in ber 3eit 1517—1521: Uebv'r

Cutl)er6 "iMnfdjaiuing Don bem 9^ed)te, obrigheitlid)e Remter 311 bekleiben 1521, ugl.

^arl ^HüIIer, eutt)er unb 5}TeIand)tl3on über bas ius gladii 1521 in „®efd)id)tlid)e

Stubien für ^auA" 1916, 6. 235—239.

3ur allgemeinen 5rage: 9^eIigion unb '^Politik bei Cutl)er

ügl. Cutl)er6 Stellung gur Politik in Allgemein. eDang.=IutI). ^irijenäeitung, 31. 'Bb.

1898, 6. 147 ff.

3u Cutt)er6 ©ebanken über ben ^rieg: @. Hatcerau, 2u tl)ere (5e^

banken über ben ^rieg (Sdjriften bes 93ereinö für 9^eformation0geid)td)te 9Tr. 124,

6. 35—56) 1916; i^erm. Steinlein, Cuttjer unb ber Slrieg, 9Türnb2rg 1916; m
5I5aItI)er, 5)eutfd)Ianb5 Sd)tDert burd) Cutljer gemeitjt, Ceipgig 1914.

Heber bae QBiberftanb6red)t gegen ben ^aifer: i?. ©arbauns, X>ie

Cel)re com QBiberftanbsred)t bes Volkes gegen bie redjtmäßige öbrigkeit im 2utl)er=^

tum unb im (Ealoinismus beß 16. 3al)rJ)unberts, 2)iffertation "iBünn 1903; ngl.

aber cor allem ^arl 3!HüIIer, l?ut{)ers ^eu^erungen über bas 9^ed)t bes betoaffneten

5I5iberftanbe5 gegen ben ^aifer. öi^ungsberidjte ber baijer. ^kabemie, pl)il.=l)ift.

klaffe 1915. 8. ^bl)blg. 9JIünd)en 1915.

3u benfogialen £?ragen: 3^riebrid) Cegiue, ®leid)t)eit unb llngleid)l)eit.

^{)ori5men 3ur Xfjeologie unb ötaatsanfdjauungßutt^erö in „©reifsioalber 6tubien"

^ermann ©remer bargebrad)t 1895, S. 285—326 (mit einer reidjen Sammlung
üon Stellen aus Cutljer, bie im Wortlaute roiebergegeben ruerben). — lieber Cutljere

nationalökonomifd)e ^nfd)auungen ogl. 3=rank @. 5I5arb, 2)arft^nung unb ^ürbi=

gung ber ^nfid)ten Cutljers oom Staat unb feinen mirtfdjaftlid^en Aufgaben (Samin=

lung nationaIökonomifd)er unb ftatiftifdjer "iMbtjanblungen, I)erauegegeben Don "^rof.

5)r. (Sonrab), 3ena 1898; Äarl Sger, Cutl)er5 ^Mnfd^auungen com Beruf, ©in Beitrag

3ur 6tl)ik 2utl)ti5, ©iefeen 1900; 5. 3^eud)tiDanger, ®efd)id)te ber fogialen "ipolitik

unb bes ^IrmentDefene im3eitalter ber ^Deformation im „3al3rbud3 für ©efe^gebung,

55ertDaItung unb Bolkemirtfdiaft im 2)eutfd)en 9Deid)", Banb 32, 1908, Seite 168 ff.

unb 33, 1909, Seite 191 ff. ; eine Dortreffüd)e Ueberfidjt über 2utl)er6 ftaatlidje unb

fogiale QInfd)auungen unter ^er5id)t auf jeben ^Jtobernifierungsoerfud) bietet 5rieb=

rid) Cegiuö, Cutl^ers Stellung ju ben fogialen £?ragen feiner 3eit in „^erfianblungen

bes 9. eoangel.^fogialen ^ongreffes 1898 S. 8—27
;

ogl. ebenba ^b. ^arnadt

S. 27—30; Seeberg, 2utl)erö Stellung gu ben fittlid)en imb fo5iaIen 9Ti3ten

feiner 3eit unb itjre oorbilblirfje Bebeutung für bie eoangel. ^ird)e in Seebergs

„^us 9DeIigion unb @efd)id)te", I, 1906 S. 247—276; 51. 9). Braafd), 9Haitin

Cutt)ers Stellung gum Sogialismus, Braunfdjroeig 1897.
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lieber bie 5rngc her Stelluni Cutljers ^um O^ed^t: ^. 5^öt]Ier^

ßutt)cr unb bie Ouriften. 3iir 3i\ifle nad) bein gegenfeitigen "iöerliällniö bes

9^ed)te5 unb ber 6ittlid)keit, (Sotfia 1873 (mit feinen ^Beobad)timgen)
;

g()rl)i.rbt,

La nature du droit naturel cliez Luther (mar mir nid)t 5ugänglid)). — 3u

eutl)er6 ^uffaffung Dom guten S'ürften ogl. Ulbert QBermingI)off, 2)rei S'ürften^

fpiegel beö 14. unb 15. 3al)r[)unberte in „(5e[d)id}tlid)e otubien für ^auA" 1917,

6. 152—176. — Cuti)erö Stellung gu ben 3 üben bel).mbelt: 9^einl)olb Ceiuin,

Cutters Stellung gu ben 3uben, Berlin 1911.

3u Cutl)er5 ^nfd)auung uon ben hulturellen "iMufgaben bes

Staates: 3. ^yl^x)^x u. 3. '^ringliorn, 3)r. 3[Rartin 2utl)er6 ©ebanken über €r=

äiel)ung unb llnterrid)t, ^annouer 1883 (Stofffammlung, in ber 93erarbeitung un=

genügenb); 9). Sorban, 9\eformation unb gelel)rte Bilbung in ber 9}tarkgraffd)aft

^n6bad)=Bai3reutt), Ceipäig 1917.

3um 2l)ema Staat unb 5^ird)e bei Cutl)er: 9^eintiolb Seeberg,

2)ogmengefd}id)te 4. Banb, 2. u. 3. "^luflage 1917 S. 278 ff. ;
5U 2utl)er6 Sd)eibung

giüifdjen geiftlid^ unb lueltlid), ugl. 3ul. 5?öfrlin, Staat, 9\ed)t unb .^ird^e in ber

eoangel. Stl)ik in Stubien unb 5^ritiken, 50. 5al)rg. 1877, bef. S. 101 ff. ;
ugl. aud)

3ul. ^öftlin, Cutljerö 3:l)eologie II, Stuttgart 1901, 2. Auflage S. 318—331;

^. 9^ieher, ^ie red)tlid)e Stellung ber euangelifdien Hird)e 2)eutfd)Ianb5 in il)rer

gefd)id)tlid3en ©ntmidilung bis gur ©egenioart, i^eipgig 1893; 9\ubDlpl) Sol)m,

^ird)enred)t I, 1892, S. 460 ff. ; fel)r feine ©ebanken fanb id) bei ^tieobor Brieger,

5)ie kird}Iid)e (Seroalt ber Obrigkeit nad) ber ^nfdjauung Cutl)er5 in „3eitfd)rift für

3;l)eologie unb 5lird)e" Bb. 2, 1892, S. 513—534; ugl. aud) ®. ü. 3eafd)n)iö, Heber

bie ir)efentlid)en Berfaffungegiele ber lutl)erifd)en 5\eformation, Ceipgig 1867; 5U

i^utl)ere ©ebanken con einer ©emeinfdjaft tDal)rl)aft ©laubiger in ber 3eit 1523—1526

Dgl. Slolbe, l?utl)er5 ©ebanken uon ber ecclesiola in ecclesia in 3eitfd)rift für

^ird)engefd)id)te 13, 1892 S. 552—555; $). ^ermelink, 3u Cutl)erö (Sebanken über

Sbealgemeinben unb oon u)eltlid)er Obrigkeit ebenba 29, 1908 S. 267—322; ogl.

aud) ebenba S. 479—483; ^aul 5)rea)ö, Sntfprad) bas Staat5kird)entum bem 3beale

Cutl)ere, (Ergän5ung6l)eft gum 18. 3al)rg. ber 3eitfd)rift für 2l)eolügie unb.^ird)e,

Bübingen 1908; ^arl SHüller, Slirdje, ©emeinbe unb Öbrigkeit nad) i^utl)er, 2;ü=

bingen 1910; ^arl 9)o[l, Cutl)er unb bae Ianbe6l)errlid)e Kird)enregiment, 1.

gän5ungöl)eft jur 3eitfd)rift für 5Il)eologie unb ^ird)e, Bübingen 1911.— 3ur all=

gemeinen ®efd)id)te ber proteft. K'ird)enDerfaffung ugl. @. Sel)ling, ®efd)id)te ber

prot. 5lird)enDerfaffung 2. ^ufl. 1914.

3ur 5rage ber ^Ioleran§ unb ber ^e^er: 5Balter Sol)m, SIerritorium

unb ^Deformation in ber l)effifd)en (§efd)id)te 1526—1555, ^Harburg 1915; ^arl

Kölker, ^olerang unb Ontolerang im 3eitalter ber 9\eformation, Ceipjig 1912; 9Tic.

"ipaulue, ^roteftantismuö unb ^olerang im 16. 3al)rl)unbert. 5reiburg i. B. 1911;

OB. K'öl)ler, ^Deformation unb SlegerprogeB 1931
; $). ipermelink, Ser 3;oleran5=

gebanke im ^Deformationegeitalter 1908; ^ß. ^appler, 5)ie Stellung ^urfad)fen5

unb bee Canbgrafen '^3l)ilipp gur ^äuferberoegung 1910.

3um 5)eutfd)tum Cutl)er0: ugl. 9}tar Cel)mann, Cutl)er als 2)eutfd)er

unb als (Et)rift in l)iftorifd)en "iMuffäöen unb 9Deben u. Tl. i?el)mann, Ceipgig 1911

S. 1—11.
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3um ^erl)ältniö von 2iitl)er5 ©ebanhen 511 [einer 3eit unb
ber 9Tad)tDeIt: 3ur @ei(f)id)te bes ©ebankene ber ^olksfouüeränität, ber Cuti)er

frcTnb blieb, ügl. 3. d. ^Begolb, Sie Celjre üon ber '35olk5iouüeränität u)ät)renb bes

gjlittelaltere in 5)iltorifd)e 3eitid}rift, 36. ^b. 1876 6. 313—367. — 3ur ^Bebeutiing

ber ^Deformation für bie fpätere politifd^e (Sntroicfelung, ogl. 21). ^olbe, 2)er Staats=

gebanke ber ^Deformation unb bie römifdje Hirdje, i^eipgig 1903; ^arl Seil, 5)er

3ufammenl}ang oon ^Deformation unb politifdjer S^reiljeit in 2I)eol. Arbeiten aus

bem ri)ein. loiffenfdiaftl. "^rebigeroerein, 9Teue £?oIge 12, 1910 6. 44/79; (Seorg

Säger, 2)ie politifd)en Sbeen i^utliere unb \l)x Sinflufe auf bie innere ®nlmi(felung

<i)3reufeenö in ^^reufe. 3al)rbüdier ^b. 113, 1903 6. 210—275; Sakob S^reu^er,

3tDingIi5 Cel)re oon ber Dbrigkeit, Stuttgart 1909 S. 83 ff. (2)er Unterfd)ieb 5U)ifd)en

3a)ingli unb Cutljer in ftaatlid)er ^infidjt liegt le^Iid) barin begrünbet, baß 3tüingli

Don ber ^ibel aus 9Tormen ftaatlid)en i^anbelns beftimmen mill, mas Cutl)er grunb=

fä^Iid) ablel)nt); ^erbing, 2)ie roirtfd^aftlidjen unb fogialen 'iMn)d)auungen

3rDinglie, (Srlanger ptiilof. 5)iffertation 1917; C. ©Ifter, Saluin als Staatsmann,

©efe^geber unb 9TationaIökonom, 3al)rbüdier für 9^ationaIi3konomie unb Statiftik,

^b. 31, 1878 S. 163—223; @. o. Sd)uItI)eB=9Ded}berg, Cutiier, 3rDingli unb (Ealoin

in il)ren ^nfidjten über bae ^erl)ältnis oon Staat unb 5lird)e, 3ürid)er Beiträge

§ur 9Ded)t6U)iffenfd3aft ^b. 24, ^arau 1909; über bie '^egieljungen ber UTobernen

^nfd}auungen über bas "iöer^ältnis Don Staat unb ^'ird)e gu Cutl)er unb (Ealoin

ügl. 5l'arl 9Dieker, Staat unb ^ird)e nad) Iut!)erifd)er, reformierter, moberner '2tn=

fd^auung in ^iftorifdjer ^iertelial)r5fd)rift I, 1898 S. 370—416; fe!)r üiel ©utes über

bie ©ntftet)ung bes ftaatlid)en £freil)eitögebanken5 ftel)t bei (E. ^)unbeel)agen,

Heber ben (Einfluß bes Saloinismue auf bie 3been oon Staat unb ftaat6bürgerlid)er

5reil)eit, Unioerfitätsrebe, ^ern 1842.

3um @egenu)art5pro blem: 9DeIigion unb Politik ogl. ^ermann

Sorban, ^ulturgefinnung unb Staategefinnung, ©ebanken gur £frage einer ett)ifd3en

Politik, ^^erlin, Verlag ber '23offifd)en ^ud)t)anblung 1917, unb bie bort S. 53—55

angegebene Literatur.

e. 10 3eile 12 lies ftatt „2)er "^lusbruck Staat": „tiefer Ausbruch".
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WitttnbttQtt SlocbtiaaH
in Snünd^en

©ine @efcf)icf)te be^ ^totcflanti^mu^ in SJa^etni^ Sr>avi^t^abt in ber Seit
ber 9iefotmation unb ©egenreformation be^ 16» 3a^rl)unbet:t^ bon

(£rnft 2)0rn, ipau^t^)tebif?er in 9?ötblingen

<?Jrei:^ ungebnnben 4»50, gebunben 6*—

gin i)oc§intereffantc§ Öuc^, baß jum crfteitmalc bofumcntarifdö an bct öanb eine? rcidöcu
Cueaenmatevial^ un^ il^iotcftatttctt öon beute fdOilbcrt, in ttjelcö gtoBcm Umfange bec «^jtp;

teftautiSmuä in öat}crn, üpruef)m[id} in 0?Jünd^cn f^uß gefaßt ^at unb mie er bur§ bic ®cgcn=
reformation rücfiic^t^Ios ausgerottet ipurbe.

^eutf(f)*©ban3elif(^c grieben^fc^tiften 9?r. 1

:

^roteflanä^mu:^ in ^Bauern
©tinnetungen unb ©ebanfen ^ur 400 )äf)v* Subelfeier ber Slefomation bon

2;aö ;){efürmation?iuDeIiaör wirb ernften SOriftenmenfc^cn jur Siufforberung, jenen
Seit ber JÄeügionSgcfcöitf^tc, ber ftdö im Sutr^ertum anennrft, al§ ein 2Befent[ii^e5 unferer
beu ticken (äJeifteS= unb öeimat§entiricf tung 3u ßetrai^ten. 2er jproteftanti^muS
ift tnfonberf}cit nac^ biefcm SBertfrtcgc in feinem iUrBältniS ju ißolfStum unb
öffentncf)cn 2 eben neu ju beuten unb 3U ßetrevten. 3n biefem erften Stücf unferer
bcut)cf)=ei^angeliicl-en Aricbenefd&riftcn tegt bct alte S?äm^)fer unb 2id^ter Tl. @. Sonrab nictt

nur ein freimütiges Sefenninig gu 2utf)er ab, fonbern ßitngt ein reic^eä Sllateriat jur
&c\(S)id)tc bee ^^roteftanti^mug in 23ai)ern gur 3]eiar£»eitung, oßnc 2ogmatifterung
unb 2t)ftemmac§crei, fo friftf? unb farßici, baß bie nteiteften Streife ficß für biefen mit fcLnct

Scöneib n»ic >vreubig!eit Vertretenen Saienft anb^iunf t in unferem firc^Iic^en @egennmrte=
le&en intereffiercn lüerbcn.

Qntbtt ate 9D>lufitet
ßufl^er^ tttufifalifcf)e^ ©rbe in feiner 5J3ebeutung für ba^ (Sbangetifc^e

^)au^, ©emeinbe, Äird^e unb gefamfe^ ^clHUhen hi^ in bie

©egenirarf bem beutfc^en ^olU bargeftetlf bon

@. SJauetnfcinb
^rei^ 60 ^f.

2eS 35crfaffer« 2i&ft(^t ift, bcn Sleformator nac^ feiner nodö öicl 8U Wenig ßefanntcn
58ebeutung für bie eüangelifd^c Äircf)cnmufif nne für bie ÜJinftf über^aujjt als* aSoIE? fünft
barguncllcn, Sae iöefen bee mittelaltcrlid)en t^ielitimmigen, fanonifc^en unb fontrapunftifd^en
SaeeS mirb flar gemacöt unb baran öurtier? tcc^nifcfice' Tünnen im ©cfang nad&gemtefen.
ßS folgt bie i^cfd)rci&ung ber lituftfaßcnbe in Sutbcrs ^»aufe in i3ittenE>erg, bee ü&crau?
reichen iftufiEatienöauSfc^aeeg im iogenanuten öutt)ercober Don 153ü, ßS folgt baS ^apttet
2. ati .'(^omponift, bie (Erörterung ber gcßtfieit öon „ßine fefte 93urg", 2utf)er ciii Sd^öpfcr
beS Iieutigen Gfioralgefange unb ä^egrünbcr bce erften eoang. ^ircöengefangüereinS; bie ©nts
ftefiutig bei erften Sfioraißucöe. 2utßer5 Betonung ber testen 3roecfe unb 3tufga&cn ber

STonfunft, lein ßinrCuß auf bie @cfta(tung ber aJiufif feinee Scitattere unb feine gernrcirfung
burcß Seß. 3?acö t\i in unfere 3ei^ "^cr 2utOcrcßorat im aSettfrieg. finb bie mefent=
licßften ^(uefüßrungen beS 31 Seiten umfaffcnben öefteS. umfaßt attes, „mai man ßeutc
ücn 2ut[)cr aU iihtfifcr nnffcn muß".
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93e))e('@d[)nf(en

Saturn u»h?ogu brau(J)en h)ir ba^ ehjtge ßebcn? Preig 35 pf.

Itcr^^viin^i.^ im^ ijctvagcn tooti cine:u iiuct)dnittcvlicöcn ©Tauten, ber ben
gläutncicn Öcfcr närft unb crdaut; bem Sirciffer fei a£>cv bicfe Sdirift cntgegetts

gelialtcii, bic ifiti iinfvüttclu imb suv Unifcfu- unb (Siiifc^r füf}rcn tvixb.

(Srgie^)un9^^fragen* 2. 'iiuftagc. so ^pf.

iöicv finb cd)tc @oIbfLn-ncr erjie^criici^cr SöcieOcit auf ßlölifc^cr Orunblagc
geBofen.

(gtttcJ)e ^)Wal&nh)otte gut grauenfrage* ^ms 2? pf.

„Jcr ä?cvfa)fcr, bcr feine „ÜJia[)uuioi'tc" gu ber bic ©cgcnicart inelfadO

trcgcnben g-rauenfrage an bcn Sluefprucö bce öenn. Su£. 12, 49, fnü^jft, ftel^t

ben moberncn ?>-rauen6efttcßungen ntd^t a&Ielincnb gegenüßev, bod) nnti er, baß
ba? t»pm i^errn „auf bie ßrbc gcn?orfene" ficitige fyeuer nid^t fc^Ic." . . .

^rebigt aur ®enera(^6^nobe 1913* q3rei6 20 pf.

„Sine i^csjclslvvcbigt voüei Zitft. Wan tue fic^ sufammcn, um ü£>eratl eine

Slnjafil biefer ^^Jrcbigt 3U befteüen. Unb bann tut man gut, bicfe 5^rebigt öfter?

3u lefen."

'^^xä^t unb ^5it(tft ber inneren $)Kiffion* Prei^ so pf.

„Gin 5ßDVtrag jur ^afire^fcicr beS üanbe^rcreins für 3nnece iiJifficn in

Öa^eun, bcr üöcratt, au(^ üDcr jSai)crn ßinaue, regfteS ^ntcreffe erroecfcn wirb,

too bie onncre nJiiifioti am SBcvfe ift, bie burdO bcn Ävicg unb nac§ bem Sricg
öor neue giöBcre 2hifgaE)cn gcftellt wirb."

^X^matä unb ba^ bcXXt^d^t ©entüt «Sinjc (ausgäbe ^retg 2S q)f.;

10 5t. 2.20; 50 3t. 10.— ; 100 5t. 18.— ; 50o5t. so.— ; looo @t.

1 50.—. ^Pofr; unb frachtfrei.

„(Sin echter Sesjcl, originell in bcr }yvxm, erftnbcrifc^ im i>>0rtge6raud&,

fouüerän in ber StoffDcrjcrrfc^ung, tief an 2Birfung. S3i§marcf von biefer ^ycbcr

in biefer aöcifc 6cfcöric&en ju feßcn, ift ein fettcncr £>oÄgcnu&. ift bae -^eftc,

lüaä bcr Sc^ici&cr biefer 3cilen je über ba« ^nncnlcücn ^öiemarcf? gelcfen ju
Öaücn fid^ erinnert."

Qüthtt B> ^Bii^matd

'2Barum ^at)cn mir Cutter lieb?

^isittttrÄ u. bas bcutfi^c ©ernüt

3um teilen ber t>a^erifcf)en ^Diaf^ora

20 et 7,50, 50 etm 17,50, 100 eu m, 33,-,

500 eum 155,-, 1000 et m. 300 —



niüllcr & Fröhlich, üerlogsbudihondlung, Hlünchen

Unfer ©laube unb unfere Äird^e* 5ur ^onftrmanbcn

unb lerncnbe (^^ttlten bargetcgt von ^l^faner ^einrtc^ ÜJlüacr^^ürt^.

2n ^^)appbanb geb. 90 ^^Pf,

(£m ^err unb ein ©laube* ain ^Beitrag jum ^rieben unter

ben (^rt)1:(icf)en ^onfeffioncn von Dr. Ctto ^ret^err von unb ju '2(uffcf.

^Preig 75 ^Pf.

2L5on Dr. ^tet^en von unb

äu '2Iuffe§. preis 75 Die '2tuffc§;8c^riften, mie an<i) bie fo(=

gcnben jwei »Schriften von Oiambaub treten mit großer 2Bärme für

ben fonfeffionetlen J^i^^^"/ för eine SJerilänbigung ber ^Voteftanten

unb ^at^ofifen auf ber ©runbtage beS Svangcliumsi ein,

Ut OmneS UnUm Sint! Cffene fragen unb offene '2(nt=

Worten. 2?on ^Pfarrer 'jiik^ C^ambaub. ^PreiS 75
'•pf.
— 'ji\i)ait:

I. (fin moberneS SBetträtfet. 2, ©tauben ober 2Biflen. 5. ^ird)eni

tum ober Okügion, 4. 2ßa§ verbinbet ^at^olifen unb '•protellanten ?

33ortrag von ^Pfarrer 3» 0^am=

baub. ^Preis 25 ^Pf.

^Bortrag von ''Pfarrer 3« O'^ambaub.

^Prei§ 25 ^Pf.

2ßa^ berbittbef Äatbolifen unb ^rofejlanfen?
^Isortrag von ^Pfarrer 3, Olambaub. ^Prei» 25 ^Pf.

Sieligion ber Äraff! (^in gjlafynruf an bie 9}?ännern)ett. 93on

Pfarrer O^ein^olb Jperolb, ^Preig 93?, 1.—. Dk Schrift forbert

^Bcfenuermut von ber 9}lämiert»elt für ober iribcr (5f)ri|'ituS. @ie

gleid^t einem luftreinigenbcn ©ewitter,

ßebenbige^ SSJaffer* ^Prebigt über Sv. 3obanne§, 4, 5— 15.

23on ^Pfarrer 2Bi[f)e(m /perolb. ^PreiS 25 ^Pf.
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iReüoidfe Cutif:

@efrf)enf für Konfirmation^ Oftcrn unb

^eit)nad)ten cm^feE)lcn h?ir folgenbe ^ürf)cr

:

ünorgenolam der ©toiateit

3a^rbuc^ für religtofe ß^rif

Unter SRithJitfung ^a^Iteic^jct SeitgenofTcn

herausgegeben bon ^ilbelmiKübel
^rct^ in borne^mcm ©cfd^cnfbanbe 4.50

treffe: 3c^cn ein fluchtiges ^^urc^blättem biefeS ^Suc^eS mac^t c§ un§

[ieb. (Ts bebeutet einen ebeln ^rbauunggfc^aß. — Sine reicbe @abe jur

Äonftrmaticn, fixx Cftern unb ^Beihnac^ten ; ein begrüßenswertes Unter;

nebmen. — I'iefeS gan, neuartige ÜBerf eignet fic^ »jcr^ügUcb 5« einem

@e[d)enf i^cn bleibenbem SBert \üx unfere Äonfirmanben.

3)ad Der ^tU
in (Sonetten \>on SSil^elm iRü&el

3h>eifc Auflage

treffe: iSin feinfinmgeg, and) äußerlid) beftecbenb fc^öne^ ^Sücf)(ein für

Srnjac^fene unb bic beranrcac^fenbe ^^S^"^' — Sinnig unb retigiög

emvfunben, ein ©etegen^eit^gefc^cnf befrer 3Irt. — (Eine ^eftgabe, bi.*

man namentlich auch w ben ^änben ber reifenben ^O^littetfchüter unb

Schülerinnen n)ifi"en möchte.

.| ^itte toenbcn! |.
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//ßid^tlein finb teit!''' ^Im %u&k)c aug feiner gcfamtcn Spnf

von (5. Änobt. 12 QSogen tn Meinen gebunben 5}lf. 3.50.

,^ßDfungen unb Sriöfungen/' x^tx ©etic^tbant

yon iJ. Änobt. 12 ^^ogen in Seinen gebunben 3.30.

Äarl Stnjl ÄnObf* (Jine nter. S()arafterllubie von Olic!^. .^nieg.

4 ^^egen in .^lein^Otta». 'jn fräftigem Umfc^lag —.75.

„©eine cvgveifenben ßicbcr finb SSaliam für unfere Seele unb tt>tr aöe, bie

w'n crfcf)üttcrt finb fcn frcmbcm unb eigenem 8eib, baß btcfer nn^eimlicfte Äricg
ü&er un3 bxa<S)tc, ftnben in S^nobt'S Biebern ©rquicfung, Sroft unb aScrfi3^nung."

©tUttngebOrett* ©ebid^te au& bem Kriege ^on %x, Ulmer. 5. 'Iuf=

läge. Wit a5nd)fc^mucf yon @. »on @u(^obotgfi. ^rctö 1.50.

„ÜJlan fiat ben ßinbrndf, als I)ätte eine ©ranate ben ©oben feines öctjcng
tief aufgeriffen uub nun gulüt e8 tuie öcrj&Iut in feinen iliebern tmpöx unb
ergreift ben Sefer." — „§ier lo^t tjcitigeä i^eucr! §eräu, mx g-acfeln an-
aünben tviül"

2?om S5aume t>c^ gebend. @ebi(i^te ton ^^aul SrnlT:

Äö^ter. ^ein gebunben 9}Zf. 3.50.

„S)n5 a.^ermäd}tniS eines feinem Satcrianbe nur attsufrüf) cntriffcnen eblen,

frommen ©eifteS. S?öt)Icr ftarß ben öelbentob in DlorbfranErcic^). 2tuS feinen

@ebi(^)tcn rcbct eine g-euerfecle, ffammenb unb enttTammenb,"

9}Zi(^act @eorg (^onrab. m 2.—

.

„(Sin Son ci$t bcutfcter, frommer ^elbcnßaftigfeit fenngeicßnct I}icr ben
a}lün(^ner SJUmeifter in biefer 3eit ber bluiigften äJJeiifdientrogöbic als einen

wa^r^aft rcligiöfcn 2ic^terSmann. „3tm ßoöen aJüttag" wirb im beutfdOcn

.'öaufe 3u einem B\iä)c beS Greftes unb ber (Srf}t&ung a^erben."

Ätieg unb i^CXmatl @ebi(^te t>on ^anS @Unf. 3n

ncl^mem @ef(^enfbanb. '•prciS 2.50,

„3n ben garten unb erften %on ber grofecn ÄriegSjeit l)inein Hingen tränte

ließltct)e öeimatftängc eines bega&ten, gemüttooKen Sii^terS. 2lnf(iOaulicO, fd^ü^t
unb frifc^', in fursen, marfigen 3ügen ßieten unS bie ^räc^ttfl^i^ @ebi(^te (Sin-

gclßilber bon intimem ^teig unb ^jacfcnber 2öirfung.

@OCti)C'^ SaUjl* %U ein 25erfu(^ jur Söfung beg SebcnSprobtemö

in ben Jpauptünien betrachtet unb beurteilt von @ g. Streng.

4 33ogen in ^(ein-Oftay. W\t fräftigem Umfc^fog ^l)rci§ 1.50.

©tittimen aug bem 2eben§traum von
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